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«flefcoWon u nfc ÄbnttntftTotion: 
SnaU^f^Oftröu, Soitßeflüfie 84. 
SttaviUcipte an (6 nitl Slüdpnt^ 
werben nm obne ®fin5br 
nommen uitb auflxwflfivt ®tnc 
SBerpfH^titna *ut 9lüdfenouuß 
wirb utebt tncrfowHt ejrett* 
tiuuöen bc*. öK’öaftion täül J 
non 11 bt3 k% llbx »nrmtttnßS. 
(f-ißentum .ftflMWJcii ®eT* 
lößefi" reß. öen. m. t>. K> 
Ütoijttfift-Ctiroit Otrcuftacbct nni 
n«oniu.ottti(i)ct ««>«*“« ®*- 
©uflo >?ettmann tu änS&r^Ofitau. 

3. 3<*^r. 

V\ rfcom» 
mtWÄfTo Tr«*» 

Kiahrt- K 2Ö--* 

®n* „StfiMfcÖe i?0jry»6l.fltr Jfl tri* 
ßefftlblatt. fonbern «t® 5>eriano- 
Acttu na ö<uu berufen ben haMd» 
naten, furturellen unb mfrtfmafl' 
lieben rtmerefien ber bewußte» 
ftu&enftöafi im aanten tftfceajo» 
flomßliicöen Staate unö in ®ßlt* 
«»cm tn öle««*/- »«?*«•* l{$f“ 

30 li fiit öle,«Titel) flefpnllene 9)111- 
<it«rteti»eHe. ««tränt f«t ft«* 
fetole üßcraetimcti nufeer »et 
Slbmlnlltratlon otte arö&cteit Su- 
mmccucrpebitionen. <£rfrijjctiti K* 

bcn SPU'itiSbM unö fttettfla. - -— - 

25. SUffött 5681, 

ragriTgra^i«*! j»nkwii.g vwftM» 

grftc fUenaÄmfl öes SfjmiftrJröc» 
Sentta-fornttess für Ule tlMpflofcL 

»eimöffl, ®t*ÖßiaUr 17. »U 1921. 

jKnöefcnb bie BiitöTtcber 
551tt3 24' Da , r ol djmcb o * 

affe, Xr. 4>£;rmantMiHä^4'.*~ Iit •>*», c Ä c* 
get*3Jiäfrr.=£[irau, 13t. SKarguIie^c tmc.iö. 
Ist. 33let6ner-Dlrof|, Ir.. Stufeifen» SRSör. * 
ßftiau. 3itg. Spi^Srnttn. 

fjinsi nerlteit einen ilym jugeTouimenen 
Sxief ber 3'Pniitivt?en Giefutiuc ^o.tbo.t. tn;r• 
in bas neiigctcaliltc 3eirtraltom tce begrubt 
tottb. Sobanit mttb als SJor i^enber eiitftim- 
trig ^inji-Iroptmu, als S3i ep JSstbent £t. 
tl’jfei en gettublt- Slnji vtlTägt ooi, folgen; e 
Slbteilungeu su ftfjafien: 

1. für Or.gamfaticm imb ^rbpaganba 
(i'eiter Dt. Hertmann) 

2. für ginanjen (Setier £co Krieger) 
3. für Äeren §>a[e\ ob / 
4. für bas gsaläftinaamt (Setter Sorbett 

Slbtcr) 
5. für ben Sübtfcfeen Ülatitntalfonbs (Sei¬ 

let Ülorbert Süblcr) 
6. für Äulturarbcit , 
7. füt 3ngenbaibeit * 
8. füt (Salutbarbett (Setter Dt. Singet). 
Die 9?otid>!<ige ©erben angenommen. 

■Hiebet We Sefefeung te: 'übt t u ge t fü. 5tut- 
tut= unb 2mgenbarbeit unb berert ecentylle 
PCeteinigung entfpinnt Jidj eine Ieba;tc. 3ng. 
iSpife jcf)lügt oor, als Setreiür für 3ugenb- 
unb Kulturarbeit Xt. Stegf ieb 23ernfclb T e - 
ansujieben. Das 3entraltomi.ee ermü^t g 3 -fl- 
ISpilj biesbejüglitEie' SJcrbartbT mge.r mit l'r. 
js&ernfclb ju fübren. 3ng. Spiö ert art. #c> 
»tforif«& bie Seifung bes Sugcnbrcfermes ju 
übetnebmen; über bie Sc cfjting bes Kultur^ 
teferates fall erft na cf) bem (Ergebnis bet S?c£- 
banblt.ngeit mii Xr. Ser.ifclb eutfjjic et tuet- 
beit, Setreffenb bie üib eilung fü:^(5a;u bar- 
beit roitb ausgefpr^dten. bag Ti? nti ber ©cm 
;3 or.iftcniag porg.ßltg e t K mm fit n utt 
Leitung Xt. Singers tbcntiKO iet.t fofl. 9ßs. 
iSölttglicber fciejer Komimffton ©erben X'?! ot 
©taget {Seiler), Xotor '<5oIbfictrt,. 
GDt. Gpfteiu, 3ttüer, SBalWicin tn Slusficbt 
genommen. Xr. Singer fdt erfaßt ©erben, 
bie Äotmntffton 3U ioifftifiiiercn. 

Sänctltibc Setter ber einzelnen STbtetl.in-- 
gett Jollen ätoriülüge, insbejonbere über b;c 
(3ufarainer.febun0 tbter Kotttmtfitonen unb über 
bie beabfubtigten Arbeiten erftatten fowie iö.ib- 
getentmürfc oorlegcü. Xie SJititglteber ber Kern* 
atijfionen fönnen amb, aus bem Äre fe be: (5g. 
„aufeerbalb bes 3enl::alfomttees tcitimin ©et- 
ben. Xas 3ontralbüro bes „tDlisrab’" tu 
S&rebburg foll aufgeforbert jserben, b e 25er- 
treter in bas (EaEcftittO'-Änwitee unb tn bas 
Öentralfomtiee. nominieren. 

Krieget beliebtet, bafe eittc genaue Heber« 
über ben Sianb ber ginamaett auf ©rurtb 

•bes ^inanäberitbics bes abtrefenbett '3mtralä 

Komitees rdjt möglidi ift. ba btefer Serial 
per 31. Xe.tember 1920 aufgcfieHr tlt. Xu. 
2lufftrllung eines betaiflietien »ubgets t| 
erft mögli*- ®cnn b,c «njelw IHeferen^n 
ibre 33tetf<felade gemacht haben. 3e.en als^.^ 
beit ©it für bas 3ontralfom t;c m t etne,n «tag- 
resbubget non minbeftens 200.000 Kr. ju rc,.- 
nen, moju noh bie öubgets für ffialutlwr* 
beit, 3ugcnb- unb Kulturarbeit t mmen. Xte 
Subgels bes Keren iiaicifob, ies 3übtfcr,cn 
Dlatior.alfonbs unb bes falöfturaam cs (©füi 
aud* bie (TöBlujoAeit gehört) leien r.tdf a.s 
S3cftanbtteilc bes fBufcgets bes 3entraifomi- 
tees ju be'tadjtcn. 3itsbefonbere bie »;be«uitff 
ber Koftcu bes italäftinaamtes unb ber 
arbeit müife aus sentralen Dtüteln ber 2Bel * 
organifatton geforbert ©c.ben. Xr. §>e rmann 
crflärt. ba^ ein fo bebeutenbes SJuöget nur 
burdj ctitc groß tägige 2fiitangeruiT.gsaT.trri &* 
üi>-crt uKtbeit !6mic unb fcü'3 bafjir bic 
ausbebingung fei, bafj bie ncrfdjiebcneu fon-| 
ftigen Sammelaltionen oermieten ©erben. (Er 
beantragt bal>cr bie fBubgcts ber einscXneit. 
Xiftr l e ntic bem 23;;bg:_t bes 3cntraffom tecs 
SU nereinigen unb bas getarnte (Erforbcrüts, bas 
auf 450.000 Kr. gefdfätät ©erben lann. au? bie 
TIBetfc su berfen. bah nah bem töluiter ber 
3ioniftüd;en Skteinigurtg für Xeuifhlanb eine 
progteiftDC 3 oinftcniteuer ausgefh i e! m r;* 
unb bah ein SJtfnbeftbcitrag hiefür als i-ar- 
teiftcuer im Setrage Pon 10 Kr. mit eetrt 
S«f;eTel sufamtnen ctugef'oben ©erben folt. Xer 
Eintrag Xr. öerrmantts ©irb prinst t:l! an¬ 
genommen, bic Itttdyfübrurtg bellt örreftittpfo 
utitce übertragen unb auf Eintrag -i r. iHut^ 
eifert als Slidjtlinie aufgeftcllt, bah bic 3ionx- 
ftenfkuer Ve bis 2 füojMit bes (tmtommeits 
betragen fall. 3n Gtgänsung ©ttb nah be-' 
f.fl offen: l.Xtcfarteifieuer oon 10 Kr. ©uo 
oon 3ugenbllfen unter 18 3ab«n mft e’n- 
gehoben, 2. bie IHefunbierung an bie Xiftr.rf? 
erfolgt nah SKafegnbe ihrer Subgc s iebohjm 
(Einflang mit ben oon ben dinjeinen Xiflnßen 
abgeführten SKit ein- 3. eine Grmähigung Ter 
ÜJetteifteuer für bie Slomafei unb Kafpatbe- 
rutlanb ©irb berjeit nWjt gewährt. 

3u ber fTafm t agsf.fung gela g. et t per- 
traulifer Seridjt ber x'onbouer (Er.fut.oe an 
bie SJtiiglieber bes ,(Stofen Slliionslomik:«, 
fo©ic ein Schreiben oon 3Tehentia Xe Äiemt 
an bicfclben »ut Serlefuug. X c beibett Schrift-' 
flucte ©erbet sir Kenntts g ifom ei unb bas 
(Eietutir^Komitee beauftragt, einige ergeht» 
3enbe 'ül.ufffärungen ooit ber üouboner C«lu» 
ttoc cinsuholeit. 

^inji betrügt, bah auf (Srunb eines Stie¬ 
fes bes Setlinet Süros bes Kc en ^aieffob 
Xr. 2ß eis mann bie Tlbfift bnt. nah ber 
St. <1, Sifeuitg einige europätffc 3errt.et, bar- 
unter fßrag, su befufen. (Es ©irb befflöffelt, 
aus btefeut Slnlah in Stag eine große Xe* 
ntonftralimtsocrfantmlung unb eine IBlenar« 
ftijung bes 3entraIfomitees unter 5>i tsusiehting 
einiger ©eticrer (5g. 3U oeranftalten, beren 
2tusmatt ben Xiftriften überlaffen ©irb. 
Sietauf ,entipiitnt fif eine längere Xebatte 

übet ben Ott bes Kongreifes u”b bet St. t.» 
Sihung, als bereit (Ereignis auf Eintrag Xt- 
fölargulies beffloficn ©irb, im Smne ber 
iRefotutian bes 3ioniitemagcs als ^rt bet 
21. (^.-Sthung unb bes Kongreßes 
Katlsbab oorjufhlagen. 

Slls ©ihtigfte ,Vorbereitung ber. Kon« 
greffes ift bie Shelelaftion su betraft- 
teil, füt bie uns fcl>t ©eittg 3e;t 5ü£ tJ'ciy 

i fügung Hebt, ba bie (mfuttoc boraur bebarvt 
bah bic 'Shefcl fpäteftens am 1. 3um ab- 

^ geführt fein ttrüfien. (Es ©irb baTjer eine 
intenftoe SthclelTantpagne beffioffen. 

»(3um Shluh ©erben fragen bes Keren 
.ftajclfob befprochen unb folgender von Xr. 
öerrmatm formulierter Slnttag ei. ftimmi1 an 
genonftnen: ,,Xas 3enltaITont.tce etiliru bah 
es für unbebmgt notnfenbig hält, ban ö« 
Scitung bet Keren £>a}effob*9ltbeit ü» un¬ 
mittelbaren 3ufamntenhang mit ber Vcttung 
bes 3enlrallomitces ft f>: unb bah bäher bas 
UJBßftbtum ber octtttalfommiffion ber- Keren 
baafeffob in bet tffedpoflomaliffen 9leoub,ic 
an ben Sit? bes (E.telutiotomnees oerlegt 
©erbe. Xa bet bisherige 23orühenbc. biefer 
i3entralfommifiion in ftatu bemijfionis ift, 
©ttb bas (Eselutiotomitce beauftragt Per 
anlaffen, bah in ber nächften 3ctt eilte 3i- 
jutig bet 3entraItommT)i on bes Keren £>a 
jeffob in ber tfehed;oiloteafiirhen fR.pubtil ei t- 
Betufen ©irb. ©elh-' Äet bic fReovgantfieruua 
fhlüffifl ©erben foll.“ 

Xas 3rntrallomitec befajlteht no©, fei¬ 
nen betjeingen tßertreter in ber fifitforg^ 
zentrale in ber XfhchöfToaiafei. 3itfpefrot 
Sloni^rag, mift»>tbern, fe tt 507« btt bei« 
jubehalkn. 

9'ah (IrteVfi nt ber Xagesörc. um © vb 
Ih' Si^ung gefäfl-ffen. 

unb 2Bi#tiglcit bec- 2TugcnWids bat, muh «uf« 
horchen, muh b;e 'Bereite gierig auf nehmen» 
muh Bartei ergreifen. 

Xas i che in bare Kampfobicrl ift ber 
Keren öaje'fob. 3* refüm ete fürs b-c Xot- 
iadKu: • * - 

Xcr Bcithluh 3ur (Errichtung bes Ketcii 
^ajeffob rourbc oon einer Komm ffton ber 3©* 
niftiidjeu Sahrestonferenj in Üonbou (3uU 

11920) oorbereitet. Xcr erfte Boififeenbe Per 
Kommijfion ©ar $etr 3utius Simon, ber als 
Bertretcr amerifanifdjet 2tr.fchauuitgert gilh bet 
Stoeitc ber Bertretcr bet anterifoitif-d&fe« 3iont- 
i'ten. löcrr Simon tefer erte ütee ben Bcthluh 
ber KommiiT in ber Sdjiuffthuiig ber 3abrc:« 
fonfereits. ©eichet ber (Ihrenp.äf.bcnt ber o'ö" 
niftifdreu Xrganlfation 2Interifas, Xujtue 
Btanbcis, prciiibierte. 2ln ber Sit3ung nahmen 
bie etuKi oter3ig Xelegicrten bet antetifant- 
fdjen 3ioniftcu teil. Xie oon &crm Simon voi* 
gebrarfjten Anträge routbeit einitimirrig gnge 
nommen. Sobann erflärten Bertretcr aller 
gröberen X'anbsmannfchaften in fe etltmwt 
jjornt, bah ihre Sanbsleute auf bas futftiic- 
beuflc an bem äBerfc bes Keren öoieifoo mit* 
arbeiten roollrcn. Xcr Bebctitung ber amen- 

grontiseri^t 

Xer Krieg Vt auf ber gaitjcn Sinie citt- 
Btannl 3m Sargort ber iOeneralftahsteridne 
fönnte man bie 2Bochen, bie roit ieht burdrte- 
ten, cts eine Serie oon „©rohTompftagen“ 
hcjcichnen. 3mci Xauptlriegsfdfauplahe ©er¬ 
ben beutlich: Ulmevita unb Xcutfdhlanö. 

Seit faft einem 3ahte hören ro;r immer 
roieber oon bem Oiegenfah sarfhen .amrerifa- 
ntfdjvm unb euroäifchem 3i»niftmus, oon Sc- 
;mrationsgelüften ber Ulnterüancr. oon fly.em 
Beftrchen, ben in bet (ix?!ut;oe fi^enben Bet* 
tretem ber ofteuropäifchen 3uben, bie beit 2Tuf- 
hau Baläftvnas in nationalem Sinne forberu, 
ihre lommersiene ffllethobc auisujroingeu. 
'3ahTtofe SKihoerftanbnifie oerbunTelten bie 
jaitmofphäre, Borurtefie unb gehlüde le kl in¬ 
ten (Seftrnpp auf ben ohnehin hefchroeiiidea 
BScg jur Klärung. Xie lebten SSodien haben 
btefe Klärung gebracht. Sie hebeutet nicht: 
(Einigung: tm (Gegenteil: fie hebeute: Kampf. 
2lber biefer Kampf ift hetlfam, er madjr Krarte 
frei, Kräfte nicht nur für ben Utufbau Bala- 
Itinas, Kräfte oor aflettt für b;e ®ufri^iung 
unferer Boifsfccle. SSer Sinn für b e (Stiöije 

fanif#en i'anbsmannfchaft gemäh fpnv^ett }tin 
biefe jtoci Bcbner, 6ert Xe S?aas unb ÜRabbi 
Silocr. 

Xer Befdjluh her 3ahrestonfcrenj ?t Hat: 
Keren §va}effob in bet fy.onbs für bcnSlufhau 
bes nationalen Seimes, bas emheiilt$e Be« 
ferooir 3ur Sammlung bes nationalen Ka¬ 
pitals, aus roeldyrnt ahe 3©eigc bes Sufoaues 
gelpeift ©erben follen. (Er beruht auf beut 
ÜJlaaffcr. Bon oonfherein ift ein heftintmtcr 
Xetl für unrentable, ein attberer Xeil für auch 
int gcichäftl'dten Sinne rentable Unternehmun¬ 
gen heftimmt. Xer gfonbs ocrluüpft alio ben 
©ebanten ber iSpenbe mit b?m ber Slnleih 
(ober Slnlagc), nah amerifanfhet Susbtuifs- 
rocife bonations unb inoeftments. .lieber bie 
3©ccimähiaTeit biefer Bcvfnüpfung ju ftrei en 
roärc sroedlos: fie ift oon ber his juvn Kor.» 
grefj höchften 3nftatis ber 3i?niftifd)en Cr- 
ganifa'tion hcfdloffen. Bes fubicata. Xie ja* 
nift fcheii ^anbesorganifatiener? (aut) ti? ame; 
rilanifdhe) haben fuh oerpfl <ht:t, ben Befehlef' 
butchguführen; ©ären oetpflichtet ihn buedj 
suführen, auch roenn fie fich1 nicht in Sonbon ba- 
für fcierlidj oerbürgt hatten. 

3m OTtobcr 1920 tagte in Buffalo eine 
Konoent'.oti ber cmetitanifdjeT 3iuuiftifchen Cr* 
ganifation. Sie roat fhmah hefudy unb man¬ 
gelhaft oorbeteiiet. 2tuf 2lntrag bei 3‘ührct 
ber amcritantfd)eti €tganifation rourben bon 
Befihlüffc über Keren Xajeffob gefafcl („burh* 
gefdmuggelt“) fagte neulid) eine sioniftifhc 
-3erhmg in 2lmeri!a, in beneit ,ousgc:pr adjei' 
rourbc: Spenbcn unb 3noeftnee,vte iinb no.'e u 
ar.ber su trennen: nur bet Spcnben=tv‘one: 
heiht Keren §ajefiob; ber (Sebanfe bes Staaf 
fer roirb abgelehni; über bie Bcrrocttbung be- 
in 2lmerifa aufgebrachten (Selber füi beib. 
gonb5 behält fi<ch bie amerifaniffe siouii’.iiih 
üanbsnvannfth^f^ he Kontrolle oor. 

SeniOeto«. 
„§s ift öeroeWb". 

-2fafob 2Baffermanns Bingen unt 
bas Xeutfcfetum. 

„Cs ift oetgeblidrP' Xies ift bas. 
Belcnntnis eines 50iäbt. Bingens um bas 
Xeutfhium, bas 3atob SUaffermann 
in feinen Befenntniffe „Bletn 2ßeg als Xeu- 
fc&er unb 3ube" (S. frifchcr, Berlin) in bie 
SBclt hinauefefireit. Xas gan'c innere S-'eben 
unb Streben btefes SWannes ijt erfüllt gewe¬ 
sen oon bem heifeen Begehr, sugle dr 3ube 
unb Xcutfdjet su fein, uno nicht nur als 
Subc oon Silben, fonbern auch als Xcutjdjicr 
rott Xcutfdcn anertannt su ©erben. 3n 
eilen .(Sähen unb liefen, bic ber lichter 
buidfmab. hat er um btefe 2lnerfennung ge¬ 
mäßen, unb in bete liefen wie iit ben Sähen 
ift f,c ihm oeriagt geblieben. 2luch in beet 
liefen, bie er, ©ie feiten ein tUienfd). burh- 
loftcr hat; als unfähiger, aus allen Stel¬ 
lungen berausgeroorfenet 5anblungsgehilte, 
ber jeinen Beruf als Kaufmann oer et)U unb 
feinen Beruf als Xübier noch nid): getunCen 
Ihal-ce, Xen .£>üß. be: jitfn bem 3uben entge- 

i jienftellie. h® et tn l)et '«chreihftühe tote 
ift- 

butcbliUeit. „3unc erftcnmal" — fo fdx'etbt 
er oon feiner BcilitärjeiL — „begegnete Ich 
fenem, in ben Boffstörper gebnengenen, 
bun!Ien, Jtarrcn,' faft fprathlofcrt 
Safe, oon bem ber Barne SCntifeittmsmua 
faft nichts ausfagt, ©eil et ©eher bie 2lrt, 
noch bie Cluellc. noch bie liefe, nodj bas 
3iel su eilcitnen gibt. Xiefcr Sah h'-if opgc 
bes Aberglaubens eöcitfo ©ic ber frewillt- 
gen Berblenbung, ber Xäntonenfurdrt ©ie 
ber pfäffifchen Bcrftodtlieii, ber Banfüne bes 
Senadhteiligtcn. 'Betrogenen cbmifo rote ber 
llumiffenheit ber Sügc unb (Scroifieii- 
Icfiglett ©ie ber bered) ig'en Abroely, affen» 
haftet Boshcii: ©ie bes rcligiöfcn fJait-n.SH 
mus. (hier unb Beugter fhtb in ihm. Blut- 
burft, Artgft oerführt, oeriodt ju ©erben. 
Üuft am ©eheimnis unb Biebriglcit oer 
Selbfteinftfjäijung. (fr ift in fother Ber* 
guidung unb Sintergrünbiglclt ein befonoeres 
bcutf^es Ahänomcn. ©s ift ein beut- 
fcf/cr Safe." 

Auf bic SUilitärjett folgien 3abre (fei¬ 
lten äufeeten ©lenbs. Sdilicfelih fanb ctr 
Xichter. ber huuQcrnb uub ftierenb, otvn'e» 
©elb unb (Erwerb, im ©intertihen Sdjroari- 
teuis, heyumgertrl' fluap 3uflruht bei 
gteEfibe irc 3*ri<h, einem ärriitlishm 

£u4?awlöl>ü.. Mm&t, iOkkiUtnosi; 

mit bem getftoollen UTliersgenO'fien über 3u- 
bentunf unb Xeutfdgtum bilbeten ben ©efent- 
licßen Snhatt ber 3üridjer 8ett. Sdnbff 
roies be: Xeutfd>e bie Btöglühfeit einer Ber¬ 
einigung beibet Subftansen ab; er oerlangte 
eine TTcitc fdfarfe ©ntfdjeibung. 2tls „Bfo.nit 
oon 40 3ahten" trifft SBaffermann il;n ?pä- 
ter roieber, unb abermals uerlangt ber Xeutf.be 
©on-''bcm 3ubcn «bie Klärung. Abermals 
©eicht ber 3ube ber (Entfdjeibung aus; immer 
©etter erfirebt er hoffnungslos, bafe man 
ihn als 3uben »mb gleichseitig als Xeutfchen 
anerTenften foll. 

Aber fern Sehnen bleibt fruchtlos, mb 
bes Xidjters Sieben roirb ju etnjer liefen 
Xragil. ©r fühlt fich mit Xeuffihlünb oer- 
roursclt, ohne bic jübifdre ©ubftani Derlei- 
neu su fönnen; öo<h bas gelanrte Xeutfd:« 
tum, jelbit in feinen libcralften Befftretevn, 
begegnet ihm. helfen jübiiehe ©eiftigteit frau- 
paHt ift. mit riefftem fölifettauen, forbert tu nt 
minbeftens tlarftcn (Entfdjcib. Xer Xidpee, 
ber oor 30 3ahren, in ben „3ubcu oou 
fSirnborff", in Agatbon ©euer ben 2luf« 
flieg bes 3ubett aus geiftigem ©hfctäo eur 
oollen Btenfchlichteit barfteHen roolhe oex 
Bictnrr bet berrm im „(Eafpar ^>o.uf«‘‘ uit» 
’ttn „©änfmänTuhen1’ btut|d)e 3btdcpp«n ju 
“ -fei#- mb Ml i9i)ria«m 

geblichen Ber©ut3clun9s5treben am ,Sd>lujf 
feiner Belenntniffc in ben Berjroeiflungsrü 
aus: (Es tft octgebli^h! 

„Bei ber (Erfenntms ber Ausfidilsloftg« 
feit ber Bemühungen." — fo fdireibt er —« 
„roitb bie ©itterfert in ber Bdujt sunt löb¬ 
lichen Krampf. (Es ift oergeb liefe, ba* 
Bol{ ber Xichter unb XenTer tm Bamen fei* 
ner Xichter unb Xcufer gu befeferoörert. 3c< 
bes. Borurteil, bas mau abgetan glaubt,- 
bringt, roic Aas bic SBürmer, taufenb neu» 314 
läge. (Es ift octgeblid). bie refetc 25Bange 
Ifensuhalteit, roenn bie Linie gefchiageit ©ot* 
ben iit. (Es macht fie nidx rm inrnbefl.cn 
bebenfltdr, cs rührt fie nicht, es entronffnei 
fie nicht; fie jcfjlagen auch bie reifee. (E* 
ift oergeblid), in bas tobfüdjtigc ©eiiferel 
SBorte ber Bcmmtfi 31t roetfeit. Sie fagen.: 
©as, er ©agt es aufjunraden? Stopft ifei» 
bas Blaul. ©s ift oergeblid). beifpxf' 
fdiaffcnb 311 roirfen. Sie jagen: rot? ©fjfe!i 
nichts, roir haben nichts g^efeen, roir lycbet 
nichts gehört, ©s ift oergeblid}. b*e 
Berborgenheit ju fudjeu. Sie fageti: bet 
Seigfing- er ocrTriedjt fiel), fehl fehlstes - 
©eroiffeu ncibt ihn baju. ©s ift uer- 
geblidj, mUei fie ju gehen unb if/nm 
btc $anb 31t bieten. Sie itigeu: roas nimmt 
« M) heraus mH feinest üuf« 
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{«Seite 2 „Sübtftfes ©olfsblat 

Xiefc ©.-ffdüf c oon ©nffalo bebcutu n 
einen ellatantcn XtäjipIinäBru* geg nüber b r 
SBelfcerganifatton, bebcu.e.en n:*t täei anbe- 
tes, als bn'p bic ameri*amf*en 3i»nift:rt Tiä; 
>,felbfiänbig .madjren.“ 3ie E-efutioe b r ©clt- 
»rganiiation in Bonbon oermieb es aber, ben 
SS*ritt bet atinerücnep als bas zu be.eidjnen, 
was er roar. unb bemühte fi* bura: biplo- 
watif*e ©er*anblungcn, ohne bic ameritani* 
fchen Ebbtet not ben KoH ju {toben, bas 
i©reftige ber ©el'Drgantiation 3U retten, Sie 
begegnete bem ©iberftanb eines {Teiles bet 
amerifüniid’en 3ioniiten. bie behaupt tan _ fie 
feien bie iUieln'lKit bi: ©ef-*Iüffe po t ©nifaio 
feien illegal. Stbonung irgc'nbroe.d’er EiM- 
feiten fei nidjt am ©[aije, bie aatersfanif*« 
;2rü*rer bätien Ic’n ©e.ftänbnis füe bas. X«.t- 
Jen ber breiten ©olfsmaffen. {ie müßten, wenn 
itkßfc anbets, fo mit ©eroalt biuwcggefcgt roet- 
ben. 

©äbtenb bie Könige {tieften unb bic 
SPfttmibonen im 3eite grollen, tobt .{Schot int 
©Iadffelbe. Xie Etnroanbetung na* ©aiä a- 
na aus ben nfteutopilif*en Bäntern iüeg bi' 
afrbe'tslorg'eit in ©aLäftina ro:*5, bet Sluf- 
{tau fotbertc bt naenbei unb bringe.tber gro e 
SRiitel: aimerila {tritt über bonatiens unb 
tnoeftmenfs unb f*idte fein ©elb. Xie Sonbo 
ner Eretutioe modue ein Experiment. Xie 
fembte Xi. Sdjmaria Seroin na* Kanaöa. 
Sero n" geroann bte femabifdjen 3tott ften int 
Sturme für ben Seren .{Safe {ob. X ,e ame t- 
iantfdjcn 3ioni{ien, bie Scroitt {e t bett Kriegs» 
jabten fennen urrb f*wärnvert dt trti *ren b > 
{türmten ihre Exefutioc in 9'tero fferf, im 
einzulaben. Serotn er*ieiti bie Etnlabung, gün 
hu 3änner na* U. S. ©• unb oerfjanoeite 
m't ben bort gen gübretn. Es rou.be i*.n halb 
flar, baft eine Enti*eibung notroe.ibi.i fei. unb 
um biefe Entweihung berbeijuftibren, ocr» 
langte er bic aimerifafabrt ber Exefutiue. S e 
tourbe Enbe URarj ins Sßcrf gefegt. 'iffic.S' 
mann geromtn für bie S-abrt — ein ungeheuer 
iberebfames 3ei*en für bie moraliidie £tä,te 
uuferer ©etnegung — ben berüfjmteffen <5> 
Iebrten ber Eegenroart, üftofeiior Ein{te«n. 
£Xer Empfang, ber 3Bc 3mcnn unö fe wen ©e» 
glettem in Sleronorf bereitet rouibe, roar mt- 
bufiaftifd) über alle SKa'sen. roal}rl>aft lönig- 
ti*. 91ero Dort roar auf ben ©einen, ber ©üt*> 
igermeifter {anbte fein ©oot, um bie CScifte 
uom Xampfer absubolen (bas ©oot ntufrre 
warten, bis bet Sabbat ju Enbe roar), bei 
(©uäfibent ber ©eteinigten Staaten -erbat 
SBefemanns ©efu*. Empräng:, ©e.rü,run.en, 
©anfette — oiele ©eben, unter beiten nur jene 
ber offiziellen gübrer bet am?ri!anii#n 3to* 

jti{fen fehlten. 

SBäbrenb SBeigmann 3roif*en Eirglanb unb 
Sfmertfa «u Skiffe ®«. bähe fi* in ©ero 
gort folaenbes abgeioielt: Xet ©orbbenbe 
ber 3ä>n {tif*cn Drgani{ation ©men, as ©{ - 
ter ©fad. berief bie ametifanndB Exciiit'tM 
unb oerlangte ©idjtlinien für bie ©erbanbfun* 
{gen mit SCßeijmann.. Er felbft unterbreite e b t 
Sifeung 3roei Sebrifrttüde, einen „Entrouri 
unb ein „©lemotanbum“. Tct ©bftimmung 
unterbreitete er blofe ben Entromf. 3n bn» 
ben S4t ftftüden waren heftige ©ngnffe, oor 
'elfem gegen bas TirefiOtium bes Meren Sa- 
ieffob in Sonbon, enthalten, ohne bafj em«. ©e« 
gnlbung beigefügt gerocien wäre. Xtc t>lrt- 
irriffe ftrtb, wie bas Xircftorutm bes .Hercu 
^aieffob erflärt bat, {ämtli* unberedpigt. 
•gilt Seil ber Excfutiomitgtieber protefticre g - 
:aen 3Jlads Haltung. Es iei unfair, wenig« Sage 
«tot SBeizmanns ©nfunfr b e »hebet ber 
nmerüantftben Exefutite 
eine S<ti/c 311 gingen, bic erjt nft* ffica^arm^ 
gtntunfts enbgülti<i gclldxt n>:tben lomtt: cs 

fei unfair, f^ro^re t 311 ersehnte ofyne 
fie buri S^me’fe 3U erftdrfcn; C3 fei unfäi, 
b'e über ein 29 gc ru i- Setten 
mnfa fenbes Su;tfifiüi in all:r <iile :u t>3ra 
langen, Das man ben ÜJlilgäebem erjt unmit^ 
telbar uor ber Si^ung sugänglicb 
batte. 2rct) biefes s^rx>tefte5 tourbe ber (Sntrourf^ 
Sftads m t 14 gegen 3^ Stimme \ angenom^ 
men. CT^nc bab ein s^e'4Iub barüber gefaxt 
tooiben märe, rrairbe bet (Stttiourf fo © e au^ 
ba^ SHenroranbmu, tueldjes in ber St^ung cb 
mefttoffoien erflärt morbenioar, oerbjfenttid-t 
unb petbreüd. ©egen btefc öanblung^mrje 
erhoben 'kann b'c sehn SKitglicb r be: Miao*- 
rität öffcmli^ ^Prcteii. 

511s Sßcinman tu 9fem ?)or! anfam, hatte 
er aliü ni^r mehr 3^ entfefje ben: Ärica aber 
Stieben; bte Schlad# mar entbrannt. Unb in 
b'e er Sd)Iad) ftanben er cbtltch bi1 jiibifcaen 
i‘3Jiajfen $imeritas foiptc eine 9tn3al)l I ebenten* 
ber V-Ucr tnl 4*! i c 1 auf Seiten ber Dppofit on, 
auf Seiten bes Iferen Ijai.ffob, auf Seien Der 
Kubaner ©xeTutme. äliei^manns ^aUung 
tonnte nid>t ^mcifelfaft fein, ©x trat in 
fuiccbungen mir 5Ri#er Sifad, ber feineifeite 
an ben 55etolüffcn oon ©uffalo mit 3äfn5Ä 
feit feftbielt. Xie einige 5bon3eff:on, bie er 
mad>ie, mar bie 9Inertennung bes 2faxa)fer* 
prin3ii>? für ben .SpenbeuTonbs Äeren 
ieffob. 3Bet3manit muf#e ablehnen, ein Ub‘ 
ter SSerfucb unter o ei Stufen fütterte unb 
JßctBmQnn entferyloü (ich, bic ©rettiioe Der 
3U)ntftijd)ett örganifation ^llneri;a5 liufs Jie* 
gen 311 Iafien, ©erft.'ffntlj#« fjtbftanb'g einen 
Aufruf an bie amertfanifdven 3uben unb b.l^ 
bete ein unabbäng:ges Komitee für bi^ Äeien 
öaieffob^ttion in ^Imerit’a. 51n bet Su^e 
bie’es Komitees fleht eine hodiangef hen? fyx* 
jft l <öte t be o ameriianifte . t3u entu s 

SU* lehr?e’d> fei n-ctgetr en, bah bie 
j&auptbef^ulb'gung fUlad^ geg n ta3 Xiti^l 
rinnt be^ Äeren Äaiefiob b:>hm ging, ba^ Xii-, 
retfarium treibe Se a.atisnate, mol^ Iiä> tw>n| 
ber ©xelutipe ber ^iwiftifdren €rqüntfationi 
^mabhär.ö'ö math-n unb ) d> tter m:cei. X-aS ifti 
ungefähr ba$, mas man utJ Die# ber cieiatire 
ber ameritanifihen 3mntftcn mit 3ü#er SRai 
an ber Spifee t>oim:r en !ann. 2ßas ben SS*n* 
maitf gegen bas Xirettorium bes Kcien £>ci* 
jeffob anlangt, fo liegt bte Sa# fo: ft.'reu 
£aie{{ob tft feine 3w>nijtif# iParteimfütutioT., 
ift aber oou 3tobiften gel#f (en unb haii bisher 
nahezu nur ^Beträge oon 3;i>niften erhalten. 
Xiefem 3üftanb ift babur* 9fe*nung ge ragen, 
bah nadj ben am 23. 2Ttär3 1921 regijir ei^«» 
pxoüiforif#n Statuten bc5 üeren &a{eiiOD, 
§lrtilel 5, bie ©refurioe ber 3ionifttf^en Cr- 
ganifation bered^tigt ift, bie SRStgßebr bes xi; 
lettorium’j unb tnebefonbe^ ben gcpafteiü^ 
renben Leiter besielben 3U ernennen unb ab- 
auberufen. Xas Xixeftorium re.'fcritt bte 
töauung, bah tu bem nod; aus^uarbetteneetr 
enbg ältigen Statut bes Äeren Sajeifob 0 t 
2Beg gefunben merben muh/ um bei 2Bah:ung 
ber SRedbte ber 3toniftif#n örganifafcion (bte 
ja im aKanbatsoertrag für fPnläftm ofö bte 
SJertxetima bes iübifien aner.annt 11« 
bie OTögliditcit ’gefich.ertcr SKitarbertc^ tu#" 

*a;ourftii#r Greife 3u Raffen. 

Xic nc.i*ften ^ neben merben in Slmerifa 
entfrheibenbe ©rergniffe für bi*i i3wmÄ 
DBeliotganifation ‘ bringen, anfangs 3ull 
fall eine SMffthung bes ©rofeen 
aftionsTomitees flattfinben, bts baf n 
muh 3Bet3mann aus mm 1« 3U* 
riid fern. 93is bahin muh fuh enlf#ieben haben, 
toenn bic amertfamfdjien 3tomften, ment Dte 
amerifan f*en 3uben folge t moflen: 2Be ynmn 
ober DJcad. 2Bit mallen uns oon yfrtomiw 
ungen 3urüdhalicn. «tifl-ehaltenen »tems Ian^ 

f#n mir btn Skripten, bte oon SBefteu fom- 

men. 

Ce{tli*er 3riegsfil>aurla^:_ ©m 23. 
nuar 1921 würbe in Serlin bte ©e amto. j',a: 
nijetion ber beurf*en 3uben geWaffert, bie 
©Iattform, an beren EtrWitung fe t Sabre i ge- 
arbeite., gegen beren 3uitanbe*ommcn oon Die¬ 
len Seiten angetan.pft, an beten SRöglid>f.it 
ge=roerfelt unb bie bodi oon allen pofitio ge- 
r * e en CI me t n im beu f*e:i 3u ntum e « 
febnt roorben roar. Xas beu*fd)e Subemum, 
an 3abl ui*, oiel {tarier als bas ber Ufa.edo 
floroatei, ift bie{em bod> unenblidj überlegen, 
bur* {eine trob tiefgeb’nber ttligiö? r Spal¬ 
tung einbeitlidje fulturelle gfarbung, bur* Oie 
eineinbalb 3aI)rT)unbcrte lange ©dmlüTtg int 
politiidjen Äampfe. bur* bas ©.i{pip! einer 
Umwelt, beten ftär! e Eig rtfdj ft b e 5äb:3 eit 
ber Drganifation ift. Xie ©{{imilatton ber a 
t milierten Spl en be b ui{*c Subcn ums fi 
ttaticr als bie ,tg«.n.roed)e. ^i ä'fc.v*W ngen 
in unferem Sanbe unb bod> bat fie nie ote 
tiefe ©leiAgültigfeit iübiiden Xingcn gegen* 
über beroorgebpaebt, burdj bie Bei uns au* 
oiele ien..- 9Jlen{*en *ara!terifiett {inb, bic 
]-:j) felbft gute üben nennen. Unb bie beut- 
f*«n 3uben Iifert- {ie Ie{en alles ro s erfdjeini, 
{ie Iefen mit Uneil fie lernen, fie löntten aud)i 
umleinen, ©irenbgs roar bei 3iotnismus fo 
genötigt auf ber £>öbe zu iein wie in XbcutT** 
lanb. SBenn bei uns alle jübi eben Drgani a- 
tjenen mit ©usnobme ber jiotiiftifdeunb tt- 
folgebeften tn gerotfitm S0lo%e aub bie 'ion-i 
ftiWe, etwas Sofes, 3erfabrenes, felbft für 
ihre ©nbänget Unoetbinblidcs b«ben wenn 
jebe Cigunifütion me*t ober weniger budf 
{täbli* aus oier ober fünf {Jübrerji Beliebt 
bie fi* auf ihre ©efolgfcbaft nur fo lange oer- 
la{{en tonnen, als fie oon iT>r nidjls re.lo”* 
gen — gab es in Xeutfdlanb fdion oor beni 
©n lteben bet 3'oniitiidcn Crganifat on ftatic 

. !ii>i|d)t ©erbänbe, bie ein rcidjes Eigenleben 
führten. Xer 3ionismus fdjieb bann bie ©ei¬ 
ltet, bie anbetn Ctganifat'.onen lebten ibeoio- 
gti* feit 3abten jum g.oijen Xe.Ie Dem Kampf 
gegen Den 3ionismus. SJlit {oltben ©egncrit 
ju tämofen ift fdjwet, aber ebrenooll. Hab 
folder Kampf erhöbt bie Kräfte aller Könu>- 
fenben. 3übiWe ©eaenroartspolitil in bem 
Sinne wie bet uns gibt es in Xeutftblattb ni t. 
3Ba5bort unter nationaler über iiirf;inaiion 1er 
©egerrroartspolitit oe.ftanten roitb. i. ©ol til 
na* Sniten. ba.iptfäujl * i.t ber jübif f,en ©e 
meinbe. ©uf biefem ©ebiet« gibt es fernen ©a:-i 
glct* atDifcben 3i»nijten unb ©iWMottiften. na¬ 
tionalen 3uben unb beutfdeti 3üben. Xw 
©Iattform bot ft* trn gsaläftmagebanlen. 3ml 
©ebanlen bes ©ufbaues ber iübii*eit S^:m- 
ftätte in ©aläftina fanben fi* bie SionMtii- 
f*e ©ereinigung für Xeutfdlanb, ber 3cn- 
troloeiem ber beut{*en Staatsbürger {übt* 
f*en ©Iaubens ber iiUisoerein ber beuti*cn 
3uben. ber neutrale ©erbanb ber iübtl*m 
3ugenboereine. Xie Einigung würbe errci*t. 
bic gübiet bes liberalen Subcntums in Xeutf*- 
lanb, ©aut ©atlyan, {Rabbiner Xr. ©aed, 
©rofeffot Xr. Kauf*«, Xr. ©pfel rra e« 
'üt bie Sölitarbeit aller 3uben am ©alä{ttna* 
aufbau, für bie ©li.arbcit am Keren &aict* 

fob etn. . 
©ctürli* gab es Beute, benen bie Etui* 

auna mifefiel. Xr. 3acob aus Xortmunb 
oeröffentIi*te ©rtifet im Hamburger „u>sr. 
fjamilienblaü", worin er fi* zu ber unge* 
beuerli*en ©ebauptung oerftieg, eine ©elb- 
fammlung für ©a’üftina bebeute ene^,©er- 
idnebung" fceutWen ©elbes na* Engl««- 
(£tn e*er unter Iomif*em ©e[i*tsnnnfel ju 
werienbes Ereignis roitfte in berfclben 3b*: 
tung Xr. ©lax Slaumann begrünbete einen 

„©erbanb nationalbeutfdjet 3uben" als 
Kampforganifaüon gegen ben 3entraloemn, 
bem er oorroaxf, in nationaler Sejiebung 
ni*: genügenb jUDcrläffig 3U fein (ber_ 3en« 
traloerein fefet fi* für b.e oiti abifc*:n fflüdn« 
ling. in Xeut[*Ianb ein, Xr. ©aumann for. 
bert ihre ©bi*icbung unb Sperrung bet 
©renzen gegen oftjübl{*e Eimoanbert). 3U.I* 
leid)! bur* ©aumanns Xbeatetbonnei eittge» 
{*ü*tert, nahm ber Sauptoo.ftanb bes 3en- 
Kaloere:n5 am 10. ©ovtl eine f*arfe anti. 
o a l ä ft i n e n {i {* e © e {o 1 u t i o n an. 
©egen biefe ©efolution waren faft alle gei¬ 
stigen S'übrer bes 3entiaIoercines. oon benen 
einige glei* na*ber ihre Stellen nieber* 
Icgten. 3n einer gtofeen ©eifammlung in 
Xresben hielt Xr. ©rfel am 12. ©pül eine 
©cbe, bie an anberet Stelle _ biefes ©Iattes 
abgebrudt ift unb bie ben ganzen KotTfljtr 
roie im ©Iiili*t zeigt. 

Xer Kampf ift in» ©ange: ber Kampf 
oif*en ni*tzionifttf*.en ffübrem, bie bie 

3u!unft bes jübtfdjen ©ol es roo len, bie bit 
unaebeure ©ebeurnng ©aiäft nas erlernten — 
unb bet Xrägtje'i bet ©caf e bte i^nen bis¬ 
her ©efoIg{*aft leiftete. SBir wollen rü*t 
prophezeien; aber mit Spannung fasert roit' 
einen Kampf fid; abfpielen, ber nt*t nur für 
Xeutfdjlanb, bet für alle Bänbet' iübif*er 
Sieblung grofee ©cbeutung Ifcrt. 
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Unf-re 3ugenb liebt, auf ©oftti! unb 
Xinae ber Drganiiation büdjmü.ig [>eia'ozu- 
felsen. Sie wirb ben Kämpfen, oon benen idj 
biet fpre*e. bte ©cbeutung nf*t ju- 
billigen, big i* in ib'teu finbe. 3>>t iot 
gefegt: 

©rofee Sßorte finb ni*t gtiofte Xtngie. 
©rofte Kämpfe oetfr e Ben fi* »ft faft immer, 
in Heilt; ©nläife. Einem {uri.tdjtjgen ©e- 
i*auer ift ber tt:ojanif*e Krieg ein Streit 
um ein lieberli*es 2Bcü>, ift ber tneriäbngC 
europäi{*e Krieg, ben rott mikxlebten, ent- 
feffelt bur* ben 2Bunj* £e'ter.ei*s, an «inet, 
©eridjtsoerbanblung in ©e'.gtab mitjuroiitcn. 
Xie Kämpfe, bie beute im 3ubcntum gelämplt j 
werben, finb ni*t Kdiupfe um Keren *ajef- 
fob, Kämpfe um bonations unb inoeftments,. 
Kämpfe zwifdjen ©Scijmann urib ©lad: cs 
ift ber Kampf zroiföen ©Silier, unb 2rägf>e r. 
5roi{*en ©eoolution unb ©efdeb.'rtlafeti, jroi- 
{*cn 3ulunft unb ©egenwart, 5roi{*e.t Öpfi* 
nung unb ©efignatioiu Xie{ei Kamp; bring* 
uns oorroärts, in biefem Kampf fiegt bie 
Hoffnung unb »enn fie no* fo oft beftegt 
würbe. Unb befiegr ift fie nur tn b:m, ber 
ni*t liebt, baft fie Bier im Kampe fteflt; 

Xr. töugo §ettlmunrt. ! 

Pie lealSdien Säten nnt SalöfUnn. 
2Bie mit an anbetet Stelle mitteilen. 

fanb am 12. ©p:il in Xresben eine ©er- 
fantmfung bes jübif*en 3ugenbbUnbes ftatt, 
in ber ber ©orfibpnbe bes ©unbes Xottor 
Stpfcl über „ffiefamtor.ianifrtlon unb ©ala- 
ftmafrage" fpt’.dj. X'.cfe ©ebe belontml be* 
fonberes 3nterelfe babur*, bafj fie unier bem 
unmrttel&aren Einbnid ber 3cntraIoeiein-- 
tagung gebaften rourbe. Xr. ©pfel, ber 
cbenfo wie fjrl. Eora ©erlinet aus bent 
©orftanb bes ' 3cntialoereines ousge[*icteni 
ift, fegte u. a. folgenbes: 

Setten ift eine Kuttbe mit fo tiefer ©e- 
roegung oon ben beutfdjen 3uben cmvg.'no'nt« 
men worben, roie bte ©otfdjart, bie am 23. 
Sännet 1921 aus bem Serliner Bogentcm- 
pcl binausgeianbt würbe: Xie bcutf*en 3u- 
ben Baben fi* zu einer ©efamlorganifatton 
juut elften ©etfu* ber Serftellung e.nec 

t)tinali*!ert? Es tft oergebli*, Wnen 
Xreue zu balteu.^i cs als Slitläntp'er, ’ct 
es als ©litbürger. Sxe fagen: er ftit ber 
fBroteus, er lanu eben alles. Es t it oer- 
aebli*. ihnen zu **fen, Snaoenfrtten oon 
ben ©liebem zu ftreifen. &t fagen: er roi.b 
feinen ©rr.fit f*on babei gema*t l>ab;i*. E * 
ift oergebli*. bas ©ift zu cnt®!],.cJf- 
'Sie brauen frtf*es. ©s ift oergeblrj. 
für fie zu leben unb für fie 3J fterbtu. 
1(3ie Tagen: ©r ifl ein ^ube. 3« 
ben oerzroeifelten Xaocn meiner 9JlÜn*en:r 
Slot batte i* bie n>tmbcrli*t ©ewo*nb« f, 
{eben ©feigen zum Kird*of zu wanbern u'tb 
bie in ber 2e'*cnlammcr zur ©*au fleftmen 
Xoten ju betta*ten. 3* würbe efe», “• 
blids ni*t mübe. Xie wä*fernen Strrnon. 
Slugen «nb Sippen fprm*en zur mir; es lg 
«it oor, als fe'cn cs tm ©runbe lauter ©e- 
morbete irgenbroie bur* ©Iffee.ftäntn^ «no 
übciflüffige Seiben ©emorbete. oie erroad,- 
ten mir bisweilen mpfteriös unb .brairgr.".« 
m in meine Xräumc. 2ßenn tn^nt*t mejr 
aus unb ein wufcte, trieb mn* bie 
Verwirrung unb -ueifinfterung zu tl>ne,t, «Ab 
id) Hagte bie Bebenb.gen bet tfeca au. w» 
fit mit au* beute oft. ®S tft. mir, 
als wäre nur bei ben 2o«en ©crc^ajj'* 
tu ünbcti.. wmeu bie. Bebertböi. «s&,XtcJt a 

was biefe tun, tft gan3 unb s«r 
unerträgli*.“ .,. 

Xen einzigen Sdjntt, ber aus bteiem 
Xilemma I>etüusgefü*ri, ben S*nt- zu«* 
oollen, ganzen, befreienben 3ubenium, *a* 
aBaffermatm ni*t ju tun oermwfr. X« 
beutf*e ©ffimilation war ju ftart ber 3 o- 
nismus ift für ©ßaffermann ju fpat gefom, 
men. Unfete iunSe ©eneratron 
mein nötig, ben 2Raf|ennamtJ*en »ertwe.f- 
lunaslampf no* einmal zu ffc*.eTt, fie ift 
in ber glüdlidjen Sage, jener ©roblentsfteUung, 
bie ©Saffermann ni*t beroäl igen fonnte, au«»- 
juroeuijeii, unb U)i Beben *®11 c’*i;fel 
ben 3iele 3uzuwenben: 3bt Subeitfcuni zur 
allcinberfdKnben ©la*t bes Mbens zu er¬ 
beben. E. ©1. (3üb. ©unbf*au.). 

2tm:Uie!öors feuöe. 
Ein 3abt na* Xel E*'cri. 
©on ©am* Sen 3e*uba. 

„Satifttmh", tnS ©lott bce Bel- 
fltfdfen aio.tiftttt, 8eroftentCt*t >w* 
einem WzäHdKti ‘Wanutfrrot be3 Wa- 
fe* ©en J^buba etnea Jcmnau«^ 
atttlet an Xmmpefbor, bem mit öen 
folacnben 0d}luh entnehmen. $tut # Xvl 
®i unb 3erufalem folgte, w ~ 
3abr, am 24. «pctl 1920, fan 9temo. 

(3 K) Xtumpclbor roar tn fern Banb 
zuiüdaetomroen. . ©iie Jflnb er eß uluteü. 

Xie öffentlich« ©Seit Erez psraels^ war 
injroif*cn mit tbeotetif*cn unb .Sonbtrfra- 
gen überfüllt. Es war bie 3c.t ber © un- 
buitg ber ©tfsbui* Saaroobalj unb *res 
Kamp s mit bem £apoel ?azair. ©t rn oer- 
brau*t> alle Kraft unb at.e Energie t« 
jßortgcfe*ten, unb man *äufte ©erge oon 
Kommentaren auf über ben Un.terf*ieb 5® - 
f*en „fozialem ’Kionismas“ unb „©rb-iter- 
jionismus o*ne Stusbeuter unb ©u gebeutete 
Xer Streit gtiff auf alle {Parteien über, 
unb bas ©efultar roar Saft, Spaltung, SttlT* 
ftanb. Xie roadere unb einfa*e Seele Xrunt 
pelbPK. würbe nf*t mit in Hefen Xauntcl 
gezogen. 3ft bas ber 2Bcg bet Ülrbciti' 
Kann man mit Saft unb Spa! uug b©t g-:o- 
hen ©iioment gegenüber treten? Kann man 
(o ben ©oben für bie gtofte Einroanbcruna 
oorbereiten? ©erben wir fo bie Urtbeit^ bes 
©olles tun lönnen? Xrumpelbor lonftatterte, 
baft ©aläftina i*m m*.t nur Seifen mune, 
ben ©oben für bie ©nlunft bes ©ol.'es ooi- 
jubereiten, fonbetn baft es au* ben ©oben 
betrübten ' uritffe für bieienigen, welche u« 
bereits beroo*nen. ©Ber fein ©lut fant nt*t. 
,,©itf*ewo“. ©enn man, rote er, mit einer 
§anb 3roei ©aulefel zum {Pflüge« füty-sn 
lonntc, fo wirb es au* ftefeen* u* 
irod..2clb<':.zu kaisiB' 

Xrumpelbor neröffentlid>t. im ^ „S>apo':| 
Öazair“ feinen ©rtrlel übet bie „Einbeü bef 
©ibeit". Er ocrlcngt bie ©eenbtgung bei 
booPelten ©rbeit, ber hoppelten Etnroanoe- 
runasbüros unb bet hoppelten ©ibebs üros, 
beten Konlunenz bas roüfede Enbe 
bebeute. Er oerlangt bie S*iaf,ung gerne n-* 
famer 3nftitutionen, ben 3uiaminen|*luft ber 
paläftincnfif*cn ©rbeire; zu einem einigen 
atttoen ©tbeüsförper, ber fein anberes 3tel 
als bas ©olt unb bie ©rbeit lennt. Xiefer 
©rtilcl ruft einen Sturm beroor. ©an be« 
ginnt oon neuem oon Eingong zu fprc*eit. 
Xrumpelbor grünbe« in 3aff .t ben ©aa j öe* 
djalutj. roeldjer in ber grage ber paiä.-tne,*4 
f*en .aiibeiietfdjaft auf eine Einigung b>n** 
ftrebt. SR* i>ilfe ber ©balujim, ferner 
aiibeitsgcfäljrten, propagiert er unter ben 
airbeiteru bic 3bee ber Einigung, unb btef* 
3bee beginnt fytü*te zu ‘ragen. 

aius bem Slorben fontnti neue ©o.f*aft, 
3n tbergaliläa, bem franzöf f*en Xeile 
läftinas, leimen fi* bic Araber gegen »» 
£llupationsma*i auf. Xie ©ebuineibaiiöe» 
itbcrf*Tciten bie ©ri-nten, |ic töei obne Er¬ 
barmen jebeu Ebtiften, feien grar«-fen Hrt" 
roenben fi* au* aegen bie jubiffeiv 
lungcn. Xie oicr Kolonien ©etuitab, ^ 

m* m %f m st« »» “ 

23. 
ten 

etite 
im 
f*« 
:3i 
oeu 
fe 
«ul 

»+- 
arg 

ttc 
Vt« 
Df 
6 
Di 

fe| 

IS 
tx 

i 

..M*' 



s§pt s£; 

, %>*i ri >st 

f- fünftens ™ 
n^w ber f'auntn5f/^ri,I{i % 

»ö» 10. sjrJ^ W-ftötlb be5T 

'.«"Hii* V?f4#iff»i 
:lc ^Mutw«^^0,ution5! 

’" * SS\*£«5 

t Sz 
3efgt. ftoitj 

fi&fafe X*» 
1 üMföcri b:e. 
-cbeurung ijtoJ!.0^!!'bir 

$äft faltete. SBir jjf1"1 ^ 
, Qßet mit “* 

bn “ft'''!'‘f 

* 

vjjif ,!ieW< auf tbTuff uni 
-tMitiiation bodjaü.ij km1'» 

jJ Sebdjüjns nicfr 3U? 
“» « tim fink. £ .jj 

!orfc fnti mdji gük tfnn 
' Petfrekn [ii oft fa;t imer, 
alle, ©nein iuriMtigen 2k* 
: tiojmfik Strieg .ein Streit 

ÜBeii, tjt bet mtriüfy'iät 
H kn tstt mütiltkn, tut* 
en ÜBun\4> Cththip, an mux 
nkuni in Pelgtcü ».tpoirten, 
bk Wit mSutmtni gdämpit 

nidjt Ääittpfe um Sieten 5# 
um bonations unb iiroeftmeE,, 

’t5cn JZBciontarm urib 3M n 
ff jöifien Sßiflen unb Iiäftt, 
olution unb ©elteitlafien, pi 
t unb (Stgctmtt, pifdjen &€* 
kfiguation, tieiet Äatnäpf bringt 
te, in biefera Kampf liegt bis 
nb menn fie mx& fo oft beließ 
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Einheitsfront jufantmengefeffof fcn. Bel¬ 
ten hat ein Problem bie beütidjen Jubctt 
fn ihrem jübiieben ©ntnbgefühl fo aufge* 
©iiMt rote bas ©aläfthaproBIent. 2B;t ftan* 
ien bidtf booor, burrfi bie ©aläftinaheme* 
«png eine UcbcrBrüfiimg bet gerabe heute 
ifetbfimötbetijdjen ©arteilärupfe ju erzielen: 
©Bit ©idjtaioniften toaren Bereit _ btc grage 
ber ©tri^iiing einer jübiihen öctmftätie für 
bteienigen ©lauBensgcnoffcn, bte fiel) t'n 
tbren Heintatlänberti cnttourgelt fühlen, als 
eine Badje ber ©efamijubenBeit unb nt-*t 
al^ eine SBarteifadje 3« betraijten; auf ber 
Attberen Sette unid)5 bei ben 3iontften von 
2ag 3U Bag bie ©encigtbcit — unb 3u»r 
ttid>± nur eine ta!ttf<fte, fonbern eme khe 
emft 3U nebtnenbe — unferen beutf<f)»patno'- 
ttf^n (StanbpunTt ju refpeltiercn. ©s festen 
bet üiigentlirt gefDinwcn, roo bas beutKbc 
i^ubentunt, 3um crften_ 9Jtale geeint, 311m 
BJU^tigften, tocil g vntcinfanven SBorftob gegen 
ben tnörberifd)en SfnttfettrittsJmus fein £>aupt 
erheben tonnte. 

■tiefe atlööTi(f)feit unb bet ©rfolg bes 
23. Jänner 1921 f^einen feit benf 10. ‘üTrril 
ocrni<btet! SSemidjtet burd) Scfhlülfc ber 
SKebrbeit bes Sorftanbes bes ,(3entraToer- 
etnes beutfdjer Staatsbürger iüb fdjen ©tau* 
Bens4', bte geeinet finb, bie tnnerfilbi- 
f^en Ääntpfe in Xeutfftitanb 3ur 
SiebeBifec 31t fteigern, _ben 3<ntral- 
oerein tit feinem IDlitgTiebePbeitanb unb in 
feiner Stofefraft gegen ben SCntifönftiSmus 
auf bas Bö<hftc gu gefährben. 

2Bic Bcfannt ift. Betreibt öerr Xt. Star 
Stauntann in SBertin bie Segrünbung eines 
„Serbanbes naticnfll-bcutfdjer Jubeit“ unb 
argumentiert hierbei u. a. mit ber angeb 
Iidjen nationalen Un3UoerIäfftgteit bes 3cu 
traloereines. Xurd) b eien Sorumtif hat ftd> 
bie Mehrheit bes »orftanbes bes 3*ntral* 
öereines fo einfd)ü<btem laffen, bah fie 3toe: 
©clegenheiten in ber gauptoorftanbs'fthung 
oont 10. STprtl 1921 in bentbar ungefrbid’ 
tefter SBcife benuhte, um ihre patriotif<he 
Ouoerläffigfeit 3« lefunben: bie Jng?nb uno 
bie ifJaläftinafrage. 

3n bet Jugenbftagc routbe ein SBefdjtufj 
ßefafet ber nad) ber offen engjfranbc et ’äl'b*’ 
füht ber Stntragfteller eine toeitere 31uTam- 
nienarbeit bes 3cntratoereines mit ber g öfr 
ten iübifihen Jugenborgan fition, beut Ster 
hanbe bet iübifihen Jugenboercinc 'Xcutfifv 
lanbs, unmBgliih utarfven foll. btefem 
©eidjluffe ukirc eine görbetung unferec üö.-r-j 

3n norf) oicl idjätfeter SBeifc gtng man 
bann am iltatbmiltag bes gle:#m X«ges tu 
ber "äpaläftinafrage oor. tafc bet ge* 
ftige gitl)icr ber Jübifeh^-'iöeralen- mabb.ner 
Xt *acd (OTitglieb bes iäauptoorftanbes 
bes Scntralocreinest fürilid) in einet 3unb- 
gebung für ^aTSftina eingetreten war, — 
bafe ber iit ber übergrohen Uiebibeit aus 
«Inbangern bes 3entralDereincs jufam'nen* 
gcfchte ©emeinbetag am 23. Jänner 1921 
in überträlkgenbet ©tnftinfmig'cit ben roarm« 
Bergigen «lusfübrungen ^rof. Xr. ftaT.füeis 
(Kb'eral) über iPaiäftina 3uftrmmte. — bah 
Xaufenbc unb iKbedaufenbc oon fUlilgl ebern 
bes 3entraIoerctnes Bere t finb. am Aufbau 
ipcrläftinas mitjuarBeiten, — bah einet ber 
föütBcgrünber bes 3entratoereines, bet jur 
ftftärfftcn anti^ioniftifhen 9lid)tung gefjön 
hatte, ftrfü Bereits of'ft^rcrf an beit Gamm* 
lungert Bunt Äeren öafeffob Betcil gt h-d. 
bah »on ben Bcftcn, führenben iUpfen _b«s 
3entrafo?teines eine tt)atmher3tge ^ßaläftina* 
refolution rorlag; — alles btes untrbe für 
nitfts etaäjtct. Giegretcb mar ber Stanb* 
punft fXt. Jacobs aus Xortmimb, ber eine 
©elbfcmmfung für Tklnftina in einer 3u* 
fdvrift an eine iübifdje 3eitf<hnft als ene 
Skcrftbiebung bei!tf<f,en ©elbes nah ©nglanb 
bejeiätnet hat. Tiiemanb nerfennt. bah für 
ben 9tiht3ioniften bas ^oTäutnaproblem Be* 
beutiame fahlühe Shmierigieiten in fith 
Birgt, — aber eine rerfit tühne ijJhhantaite 
fantt ft<f> eine berattig oon 3'°utftenbah 
burcbtränlte Stimmung, ein berartges 
iffuhcradittaffen bes iübifft'cn ©ru¬ 
ber gefübfs, ein folhes ©efangenlen in 
bet ©erärgetung übet totale 51dmpfe mit 
!3ioniften ferner ooritclTcn. mie fie bie mti- 
ften ÜBodfübrer biefer SRajorität jetgteu. 

©ibt es noh ©usroege aus biefem £0* 
huroabohu? 

Jn ber ©aläftinaf rage lanu 
niäit mehr gemattet rnerben. Slfs 
?pjcdmähigftc Söfung erfdicint, bah bie 3 io- 
ütftifdte ©aiicitcitung fobalb mie nt&glih 
einer gröheten ©njahl bemüht fübifd» entp« 
finbenben grauen unb fDlänner auS allett 
Sägern genaue Ütusfunft über forgeube gta* 
gen gibt: * 

1. Jn mether SBeife toitb ber Äeren 
£aieffob aufgebaut? . . 

2. Sßie iit ber ©inftuh bes 'nihtpiontltt- 
f-cfren dementes im Äetcn ^ajefiob g miityr* 
teiftet? 

3. äBeWjes ift ber ©erroenbungsjated btv 

ntähia. bah ber bcräeittge Saurtoorftanb bes 
iScntraloereines fdj in feiner (vefanttnei- ctm't 

9t eu um bl unteniebt- 
So toie bie Xinge iefet l e>n. tonnen 

fie nicht meitergehen. Xas beutidje Jubm* 
tum mirb umtoit oon ben SBogen bes fvbam- 
loicftcit Stntilewitismus. 2ltt ben Oa'enxeit 
ftehen unge3äblte Oftiuben oolkr 3c:>merf- 
Tung; nidjt meit oon Xeutfhlaub merben 
jöunbetttaufenbc oon Jubcn in BarBanfher 
äSetfc nicbcrgcntettelt; — tn ©awftma oe* 
ftnbct fidj eine 9Jtbglihtcit. bte _ jubettfrage, 
roettn aiiA oiellci^t nur 31t entern iletnc.T 
Xeit e'ner getntffcn i'ölun^ 3u;ül)rcn; 
bie jübifdje Jugenb ift erfüllt oon ttejitcr 
Sebnfuht nah ©eenb guitg bes ©adcibabcts, 
nah neuem ©tenfhentum unb nah mannar- 
tem Jubentum: Unb in "Bieter Stunbe sourt 
man fth in ©crltn unter ben fogcitaTttttcu 
gübrem um ben alten 3’ßnl! 

e'me burd) ben 3entratocrein nur noh mag* 
Ii4 toenn fi«fi biefc unter bemuhteut ©ruh 
bet ffleiitralität, unter llusfd>lufe 
ihrer sioniftifho'1 ©Ittglieber, oon 
ihrer fafeungsgentähen ©tunblagi entfernien 
unb fth programmatifh auf ben ©oben Bes 
fSettkaloereines ftelltcn. ©rllärlih mirb: 
biefer Sefdjluh nur buth bie tief bebauet* 
Ehe 'Refpettlofigleit oor bem heiligen gin¬ 
gen ber heutigen Jugenb unt bie ©egriffe 
Nation, ©ttterlanb, Jubentum. SBeniger 
etflätlih ift bie Sorglojigfeit. mit ber man 
btc eigene ©ergengenbeit bes '3enttaToer=-- 
gines oergah. ber unfeten ©etbanb gewbc 
auf feinet neutralen ©runblage miiuntemdket 
hat unb mit ber man mit fettener Ä;"?,* 
fjdjtigleit 3ahlreihe junge Jüben tu 
bas national-jübiftbc Säger treibt. 
Jnfolge biefer Srüstierung unferer Jugenb* 
Baoegung haben gtäulein Xr. ©ota ©et* 
liner unb ih, übrigens int oollen ©inllmg 
mit Bet ber ©eratung amuefemben treuen Sn* 
hängem bes 3eutrcIo.re n s unb uttferc? ©e - 
Banbes, unfere Semter im ©orftanb 
bes 3entralocrcines niebet gelegt. 

ju fantmelnben ©elber? 
4. SBeläie 9.!löglid)'e:tcn finb gegebett. 

einen genügeitbcn ©inftuh nihtjiomjtiiher 
Spenber auf bie ©enoenbung ber ©elber 
fiihet 3U ftelien? 

Sotltcn biefc 'üTusfünfte für bie ?Uht* 
sfoniften befricb'gmb ausfallen, entpfeh ® ih 
•bie fofortige ©Übung eines grohett 
beutfhen Komitees 8ur 9fufbrin* 
gung oon ©tittein für ben •©ufbau ©alä* 
fthtas, unb ötoar mögtihft mit mhfjtoni* 
ftifher ©tebrbeit. 

Unt ben gortBcftanb bes 3cntra!octerne5 
3u fihern unb 3ut ©ehebung ber ab irato 
geiahten ©efhtif'e appcH'eie dj lyterb rfj an 
btc giihrer bes 3entcatoereines, fo f.blcunig 
wie möfllih eine öauptocrfammluug 
ent3überufen unb biefer bie lebten ©rfhlüffe 
bes öauptooritanbes ju unterbreiten, ba nt f 
ihnen ohnehin bet ßonipeten} ber f>aupt* 
ocrfamttrlung oorg -ßriffen morben ift unb ba 
aans jtoetfeilos Xaufenbe oon ©tit* 
gltebcrn bes 3cntraIoereines biefc 
©efhtüffe nicht Billigen. 3lud> er* 
fheint es aus ntanhcrTct förünbeu sioed* 

«Born fjraliifftctt äionismus. 
(dtitbrüde eines ültnetifam'cS Imm ©aläfttnaroeit) 

,,©hicago Xatln ©ctos“, ein ant^ont 
fttfdjes amciifani'dres Organ, enthnbte cor 
lurscm feinen ©iitarBeiter Sitarn SV ©lobet* 
©elf nah ©aläftina, um eine ©njnTtl oon 
Scripten über bie[cs Sanb ffttetben. ^nt 
©eridjterftattcr ber „GTiicago Xail't) ©ems 
ging es ähnlich toie poor bem ©ertreter ber 
„©Corning ©oft“. Cr tarn, um 31t tabein, 
unb als er bie 3uftönbc faf>. fotzte er. 9töh 
fein erfter Slrtitel, bet nah ber SJanoung 
in $atfa unb nad> ©etpred)ungett mit ara* 
Btfhen Opponenten gefhrteben tourbe, mar 
antijioniftifh- ^anu aber roanbelt fth bei 
Xon feiner ©erihtc oöllig. Xer üiedc ©e* 
riht gibt bas fotgenoe Silb über t-i? ©runb* 
lagen bes Sicblungsrocrtcs, wobei Belonbcrs 
auf bie intereiTanten Shluhrocnbungen hin* 
gexoieien fei. ©loberwcif fhretbt: 

gut oiete Jahre wirb ber rraflifhc ’3io* 
nisitnis gerabe anfltcngenbe förpcrlth® ©;* 
Beit bebeuten. Xie Jbce. bah bie 3tomfien 
nur jupgreifen Brauchen, um bie goroene 
©rnte '3U Bergen-, oetgelp tn bem 
STugenBlid, too man bas i'anb näher betroh* 
tet ©aläftina Bringt cs ptat momentan fer¬ 
tig, etwa brei ©icrtel ©cüb oitcn ©lenihcnl 
metft 3lrdbet, 31t ernähren, bereif ©cbürinijfe 
gering finb. Uebtigens hat es fie feit bem 
Kriege nidd etnmcl ooriftänbig ernährt, benn 
bie Svanbel&bilatrj ©aLä.ftin«s ift oötlg paj|io. 
3mei Xrittel ober brei ©iedel bes ieanbes 
beftchen aus ftetnigen bügeln, v.Xer 9ieft 
— fo bte ©bene am ©tittehueer uno bas 
Jorbantal — ift wohl fruchtbar, nber jur 
3eit im "Stabium bet ©rfdjöpfung. Xtc gniht* 
Bdrfert bes ©obens lann aber erheblich ocr* 
gtöhert werben burd) bie 9Irrroenfcung coii- 
fcnfhiaftliher SRethoben, burh fünftfife Xütv 
gung, ©emänetung, SBedrielrotrtfhaft, 2Iuf* 
forftung (jur ©efeuh'uug bes Raubes), fowic 
burd) bte ,&m3U3Nhung neuen ©obens nach 
oorTjcriger Xtainagc. ©cwäfferung, Xenajfie* 
rung, %usrobung oon Steinen ufw. Jeber 
3ollBrett muh ausgenutjt werben, wenn nicht 
für bie Janbmidxhoit, bann für Obftbäumc. 
ober ©uhholjanlagen, unb wenn nicht für 
©äume, bamt für ©tohweiben, auf ben ftcil* 
ften ©fthämgen für 3tegen. ©oentt ©aläitina 
)o Bis Bum Stcuherftcn entwidclt totrb, lann 
es lanbwirtfchaftlih noch 2 ober fogar 3 
©äflior.en ©lenfdjen ernähren. 

©frttoanberer, bie übet biefe 3al)f hin* 
ausgehen, muffen flh getocrblih unb inbu* 
ftrieU cinähtcn. Sttcr-u tft es nötig, bie 
XransportmögTihlcifen, i'anbroege unb ©i en- 
Babncn, aus3ubauen, bte £>äfen ju entwidcln 
unb eleltrifhc Ärafranlagen 311 fchaffen. ©s 

tonnten allmählth in bem ©Iahe, öi’ 
tal unb tehnifhe gäbigleitcn ins -anb c.n« 
ftrömen, bie folgenbcn Jnbuftnen entheben, 
wenn man eleftrifhe Kraft oom Jorbantal 
fotrie einhetmifh« ©ohftoffc, b e enttoeber r-hoit 
oorhanben ober bch entwtdtungsfah'.fl h«o, 
benutzt: ©icblmühien, ©rjeugung oon 
jenöb Judcrmfiincrien, .Shptolabemabrifeit, 
©}einct3eugung, oerfhicbenadigc ©crwer.uitil 
oon ©uhhöljcrn, ©apterer3eugung, Xerttl* 
waren, ©erbercicn, Bie ^rftetlung 
mateviatien, ©las unb hemühen ©robnltcjü 
ferner in ficincrem SftafeftaB, abet maif 
weniger wichtig: 2Iltc ©rtcn bes Öanbroerls, 
wie ©löbcltifhlerci, öoUfhmhcret, 
madicrei, Xruderci, Sanbrocberci unb 'eptn* 
nerei, ^crftcllung oon Konieroeubüdjien uf». 
©iclc biefer Slrbeiten würben txn lolapn 
ScbürfnifTcn abbelien unb bie ietjt utigun* 
ftige >>anbctsbrTan$ cntlaftcn^ otele »urben 
als ©ipovtartilcl ©u^cn bringen- 3 
unmöglich, bie ©usbehnungsfähigfett biefer 
inbuftriefleu ©iöglihfriten abjufhäfecn, aber 
man lann wohl lagen, bnh weitere 2 Bis 
3 aUillionen ©lenfdten fih burd) btefe Jnbu* 
ftrten ernähren tonnen. 

Scbliehlid) mirb ootgcfchlagcn, bah eine 
©ifenbahn oom Saifaer Öafcn bireft burd) 
bie SBiifte ita^h ©!e|opotam;en angelegt wer¬ 
ben folle, fowte ©cpelincs 3um Xranspod bes 
mciopotanrijchcn Xefes nah bem ©littcllän* 
bifhen 9Jlcer. Xiep würbe ©aläfttna gio* 
hetc ©ebeutung im Saitbelsoerlehr grim. 
©llc biefe ©länc ftehen auf ben Programmen 
entweber ber ©cgicrung ober ber oionifti'th n 
Kontmiifioit, welche in besug auf bie großen 
Umtiffe bet ©obtif haemonifh Klammernde * 
tcn. ©ber fie erfotbetn 'Arbeit auf jebpitt 
3ollhreit ©kges. Xas Jattb tarnt nidjt einen 
ctn3'igcn weiteren ©iitwanbcrer ernähren, weint 
biefer nicht burch feiner .v>änbc ©rbeit cs 
ba?u inftenb fe^t. Xer. 3'ontsmus muh üh 
feilt Jcben ocrbiencit. 2Bcnn er es nidjt tut, 
muh er öungers herben, ©temanb, am we* 
ntgftcn bie ameritaitifhen 3'onijtrn, oon 
benen 80 ©rojent aller opeubeu itanimen, 
haben bie Vjbfidji, ben 3ioniftif#en ©tmoan* 
berer aus ©armherjigfert 3u uutcrftüheii. 
SBohltätigtcit liegt ni# im ©rägranrm oct 
3toniitcn, welche mihiällig auf btc fett Jan* 
gern Beftchenbcn ©Imofcnionbs .bliden. oon 
benen oiele 400liifiineniifcl;c Jubcn burh itjre 
gtüdlidjercu ©rüber auherljalb bes Jaubcs 
erhalten werben. 

Xic ©inwanberuitg. vueldjc fish feljt auf 
einige 30 000 Seelen pro Jahr hc'tdjräntt, bar» 
nur in bem ©Iahe octgröhcrt werben, mi« 
bie '3iomften 311t oermchrten JeütungSfähig* 
fett ©aläitinas beitragen. Xas eiferne ©eich 
bes ©erhungerns wirb ben 3toniiti'hett ©'Of 
r.tet ocrljinbcrit, ein ©Wiriggüngcr 3U werben. 

©Is fdj nach Pacäfttna tarn, erwartete ih 
bort einen 3uftanb retigiöfer ©sftafe 3u fin- 
ben. Xic ©sitalc ntuh oorhanben fein, benit 
was tonnte fonft bie ©lenfhm oeranlafieit, 
hiniibcrtiugchcn unb ?u oerfudien, aus einem 
Stüd gellen eine gartn p mähen- 3Ibcx 
bie bllgcmetiie ©tmofTlärc ift eher bte einer 
wiifcnfdjaftliheu KaUulotion. Xi; gühtcr in :* 
djen teinc '©cbidjtc unb ergehen jtd) nihi in 
©ropheäeihungen; fie rethnett mit prosestict' 
unb mit ©flügen. Jene taufetibe ooit junger, 
Leuten, weih« auf ben fahlen Pb hängen 
Steine Bredjen, miiijfcn träumen unb ©ifio* 
tten fdjaucn, um burh3«halten; cs ift aber 
gut, bah bte gührer augenblidlih beit 3io- 
nisntus als eine grege ber Hntcrtt;iift. ber 
grudjtbarmndjung unb ber kl ttrifii cru g b* 
trachten.“ 

' 4 

|©efah®, mit all ihren ©etoohnem unb ih’rcm 
Jnoentar oollftanbig oentidptet ju werben. 
Sie rufen um §ilfe. "Xer ^tlfcrui oerhreitet 
freh irt Jubäa, unb gteiwilltge ittatfhiereit 
«gen ©orben. Xic PrBciter oergeflen 
alle Xifferenäett unb Spaltungen, jctle finb 
Bereit uuferc nörblichen SBofiiiortcn ju ;hu<* 
®en. t 

©Jährcnb breier ©i'onafe oerteibigten f:<h 
bie sttla 100 ©ccnfdjen. bie in ben 4 Kolonien 
jaftreut finb, gegen bie fc nblüh-' Ue.erraaht. 
Jnbes läht man bie Pflüge nt# oerrojtcn; 
man arbeitet unb adert, man alert unb ar¬ 
beitet. 3mei Seute finb Bereits Beim pflü¬ 
gen gefallen, bie Sage fpitjt uh p. "Unter 
ben Sebuinen tauhen auh Sffijicie gaifnls 
auf; bet Krieg gewinnt ein otgatftiertes 
Kusfeheu, unb bic ©efaht wählt. Pbet man 
»erlätt feinen Polten ttkfjtt. ©lan braudjt 
*ud> hier eine gewiffe Crgamfation, man 
muh eine Shuijtruppc Btlben, bie etbnungs- 
mähig unb methobifh tämpft, bie Pie ©hre 
bes ©obens befhütjt. ©lan brauht etnehi 
gühtcr. X-vumpcibor nimmt ben ©uf an. 
©r gürtet non neuem bas Schwert um und 
äieht nach ©orbgaiiiäa. ©ei feiner Ütnfuafc 
ircgcrmfiert er bfe Segioji, teilt rre et.ij?|r,e 
JttoBPs. weift einem . ip 

31m 11. ©bar abef fatn, was femmen 
muhte. Xer Xeufel halte feine £>attb tut Sp:el. 
Sin atahifdjer Schuft ber Schuf eines be* 
nadjbcrien Xorfes, weihet fih roährenb ber 
gatrjen 3«it bnrhaus jubcnfrcunblih öiehnt- 
bet hatte, nafjm plöljlih an bem ©ufruhr 
teil, unb ps gelang ihm, mit Äfft (in beit 
S»of oon Xcl ©hat cin3ubr;ngciu Xel ©fyai 
war gut befeftigt unb bewafinek jebod) nidjt 
gegen einen inneren gernb. Unb als ten Kampf 
auf ben £w>f oerlegt würbe, fahlen fth! bie 
üerlhicbenett SBahen oom geinbe üBtrrunt* 
pelt Xtumpclbor, ber ©nführer, wihi naht 
3urüd. Sr überldjiritt ben S>of, um bc:t o;r- 
fhiebenen ©tuppen ©cfehle p et e I it,, e*ttb 
mürbe foglcth oon einet fetnblkhen Kugel 
aus bene Hinterhalt getroffen, „©itfht'wo“, 
tief er unb wanbte feine Srufij gegen &i« 
©raber, „trefft ncvdj einmal, unb noch einmal/4 
9loh währenb einiger Slunbett beijielt ec fees 
Kommanbo unb mies feine ©«führten an, 
wie feine ih-weren SBunben hchanbelf wer¬ 
ben mühien. Xen ganäen Xag über lag er. 
ihtocr leibenb, an ber Shoelic Bes ©*Mu* 
bes uno onSafyste aufmerffam ben ©erlauf 
bes Kampfes. ©ingen nadjiuh w.b 
rnwnc «rrtet ben Kameraberc 5 Xote, b«j.rum«r 
p>ei junge ©labdjen fanb. Be^oütn bis 

‘ite&üil^ertbat 4 Sei.) 

bem es nicbergebrannt war, unb fih ntii 
Xtumpelbor unb ben Solen nah K>ar ©i* 
labi ju begeben, welches ftätler besfeftigt war. 
Unter bent 'Schutte bet ©aht trugen ihn 
bie ©efähden auf ihren Schultern unter bem 
geucr ber feinblidKn Kugeln nad)' Kfar ffit 
labt. Gdjou ocrlichen ,if>n fei; Kräfte, ©üf 
feem SBcge wenbete er Bert Ki>pf 311 beit 
Kameraben unb murmelte in feinem geliebten 
Hebtätfh: ,.Ss macht ni#s, cs tut gut, 
für unfer Saufe 3U fterben!44 Sr lani nicht 
mehr lebenb nah Kfar |©tlabi. 

i©rc bet itörfelihcn ©terge Stcj Jsraels 
liegen pwei ©räber, jefees ©lonumiittes Bai. 
Xas eine umjhlkht bie Uebervcite ber Bei* 
beit jungen ©iäbcheu, ba5 anfeere bie Xrmnp I* 
bors unb feiner brei Kameraben. ©her wir 
haben heute !n Paläftina eine c-rnig; unb eh- 
’äige ©rheitetorgantfation, an be en cdjö fu g 
bte Schüler Xrumpclbots. bic Sehen feiner 
Jhceu, bei; größten ©Peil haben. 

„Das Olcuc Stoläftma" 
nennt {id) ein monallidj' einmal erihehieufees 
SKS.eUimflsBlatt, wdhes ©ahridden, ©e.ih‘e 
unb Silber aus Paiäftmci Bringt unfe oom 
K®reu Häje'fob, ©Bteilung für 3entra'eu:o-! 

fönlid;letten, bic bisher beit paläftina-Seilrc, 
bungcit ferner ftanben, mit ber Sntmidlunj 
bes Jo.nfees oertiaut mähen unb f'c bafür in« 
tcrcifiercn. 

Ss wirb gebeten, ©b:elfen ’.'oniftifhei 
Pcr'önT hlc te 111 XeutfhlaiO b: ; iouiilifheu 
©ereintgung füc Xeurfhlanb, ©erlia 2B 15, 
Jäh]' fheitra' e 8. o>c. auh bem Ke e 1 Hajei 
lob, 3c trat. fü. Xeuifdjlanb ©e litt 2B 15 
Sähi-fherit.aBc 8, nritgutcileit. Xte 3ufettbutv 
bes. ©lahes erfolgt cinftwcilen lohenl'os. 

©lütter bet ocrcinigten ©erlagsanftsten Jäe 
bifher ©eitag (üPctt ©erlag ioftmlos ju Bt* 
3-ehen bi rh bie „2 wer" © fe lfhaf für ©ndl 
unb Kunftbanöel m. b. H- ©.Hut ©SB. 7, 
Xorotljecnft: afee 35. Jnijali; les 3Ipr 1 
tes ©iar ©tob. ©bolr Shieber, Julius 
Heil Br tut 11. Xic Sljagigah in ©ehobotj 
31 br ah am Jbtt Ssrn. ©uh ber Sin« 
heit, ©corg ©tan 11. 3u ©leitadjem©•ri-hauiiis 
„üliab ©abjo“ Hebt» g S a s p a r i. ,S«Iomo* 
©bfall ©ntworten auf ©rie.e aus bem >-V)e'« 
treis. 'Bibliographie; I. 9ieucft* 
Jubaic.a II. Shöne iitätaiur. Kuitjibe läge: 
©ienahem ©anbgmn,. 3(d;i äeihjlUfiatn aa* 
nkhftö i&abwy. ’•" 
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Sie 6. Seguug fees SlUblforij GounciL 
Ser pattifHnenftfcfje Mitarbeiter bet ,„3- 

55. 3." berietet: Mm 8. Märj fanb bte 6. 
Tagung bes Mboiforl) Gouncil ftatt. Tem «Reite 
tourte ein ©efunbljeitSreferat bc? öffentlichen 
®efuitbhrit?amte? oorgelegt. 3u bet Ti?Tuf* 
fion wirb bie bringenbe MottoenbigTeit betont, 
bot allem bte beiben §auptTrait!hei!en, Ma(a» 
ria nnb Ttaäjom 51t heTämpfen. Sie A>idtiglcit 
her ©eTüntpfung ber Slugjufranfljeiten timrbe 
eiitgefe^en nnb im vergangenen Sabre Dom 
Q5efuiibl)cit?amte mit öilfe von bnrtf> Balä» 
ftinenfer aufgebrachten Brivatgelbern eine wan- 
beruhe AitgeitHintf errietet, bie im Steife 
Baffa-Migbal ben Tienft oerfat). ©ne gtoeitc 
berarttge STugenflitfit fall -trieftet werben: 
jelod) fehlen vorberhaitb bie Mittel. Gin um¬ 
fangreicher ©tan ber Therapie ber AugenfrcmT- 
feiten ift borljanbcn. Sie Regierung aner» 
¥ennt bie §ilfe ber fj$rivatanftalten, für bereit 
Erhaltung fie naef) Möglidjfeit ©orge tragen 
Wirb, jebod) Tünnen bie ©nbbentionen vorher» 
fiü’.ib nicht erhöht werben.' Sw ftinberfkrt 
lidhTeit ift bor allem groß in Saffa ur,b 
ftaifa, für bie ©läne jur Bertefferung ber 
tanalifation unb SBaifetplcitung au?geartet 
tet werben, ©amnel erftärt, bie fftegierung 
fei mit allen Mitteln beftrebt, bie Malaria 
auljurotten nnb bie? fei nach ben neneften 
Wiffenfdjaftlidiien ©rgebniffen audj bureftwö 
«täglich- Seiber ftünben ber «Regierung bor* 
bertanb feine Mittel für btefen Bturd jur 
Verfügung, jebod) hoffe er, nad) Durchführung 
ber Anleihe gröf3ere ©ummen bafüt bereitf.clfen 
*u fßnnen. ©ejql. ber Meforrn be? Bo- 
bentranSaftionegefebe?, bringt 55entwich eine 
bermittelnbe Berotbnung ein. J^fttfofge ber all¬ 
gemeinen ©elbfvife fei e? noch nicht möglich 
gewefen, bie notwenbige jQppotheTcnbanf in? 
Sehen ju rufen. Sa ötibotheTargläubiger 
hiäher ba? bauornbe volle Eigentum am bela= 
fieten ©nmbftficf nicht erwerben Tonnten, liegt 
bie Gefahr nahe, bah bie ©djutbner ftef» leine?» 
wegS mit ber" Bezahlung ihrer ©djulben, bie 
burd) langjährige Binfen manchmal fdjon auf? 
hoppelte gewachfen finb, beeilen werben. Sie 
fReform lieft nun vor, bafj ber Gläubiger auf 
ftSrunb eines. Gertcft?au?fpruche3 ba? Eigentum 
cm verpfänbeten GrunbftücT erwerben Tünne. 
Anberfeit? fann ber Ißräfibent be? Gerichts¬ 
höfe? bem ©d)ulbner bie SahlungSpflidt fhtn- 
ben. Tiefe beantragte Meform würbe an ge* 

. nommen, ebenfo eine neue ©etorbrrang bej. 
{er Gefängrtiffe. Ser CberTommiffär fdftug 
bem State vor, bie törperftrafe nicht auf ein» 
•mal abjufchaffeit, fonbern fie auf bnngenbe 
Ställe einjufdjränfen. Gbenfo würbe bte 30II- 
verotbnuna für AuSlanbSwarcn approbiert, 
wobei Weid) bie SoTalabgaben aufgehoben 
Würben. Um ben baburd) verutfad)ten Au?» 
fall auSjuglcichen, würbe ber 3olt auf SSetne 
«nt anbere aTToholifdjc GetränTe aur - 5?ro$cnt 
erhöht. De? Weiteren würbe eineJ?erotbnuttg 
enaenonrmen, gegen etwa tn 53aläfiirta seran* 
flcltete Umtriebe, bie ftd> gegen Sladibarlanber 

bie Xräget ber Malariabajtüen finb, würbe 
auf genommen unb 39.140 groben in ben 
©teibten unb 15.662 in ben Sörfern vorge* 
nommen. 

®aIftÖcösi5i«K3 In ^aläitina ? 

(3.^.) ®Jit btefem S^cnta befcf>äftigt fief)» 
9Kouertt>rtf[, Sertrctec bet „(£I)icar|0 

%etti§" in einem ^Irtifet für fein Statt, bem 
mir bie folgenben 5lu»fül)tungen entnehmen: 

I - /f®cr fagte tntr ein Malaria begünftigenben U5er^ 
btomfi roadjft nt beunru^tpnbcm bur# beitragen rnirb. iDeutentfpredjenb finb 

bte (£tnmanberunct rnmidier Silben. ©5 fet _ 

3er Setttms Segen Die Maria. 
Bon etnem gelegentlichen SBeridh-erilatter. 

Snfolge einer SRefoIutron bes Slutintalaria- 
SBeratungsiomitees gab bie paläitinenlifhe 
Stegicrung am 14. Sejember 1920 eine öffent¬ 
liche Motid an alle Siftrifte heraus, worin 
fie ftd) oetpflid>tei, ben Sorfflemeinben jweis 
©ntwidlung unb Kontrolle dou SBafferquei- 
len Anleihen bis ju 400 ägupt. 53funb ju 
gewähren. Gs ift flat, bog eine berartige 
(SntmidUmg unier ber rtdjtigen Utuffiiht viel 
jut i^ertefferung bet in vielen Sörfern bei* 
fchenben, bie Malaria begünftigenben 25er 

fi t 

tichtenMarij ben' Sotten be? CbertommiffärS 
bürfe niemanbem geflattet werben, IRaläftino 
»um Zentrum einer Agitation gegen Stad)bar* 
länber ju machen. Sa? ©efe£ bettifrt au?- 
fdhliehlich iöanblungen, bie auf palaitmenfi- 
frtem 33oben votgenommen werben, iotap 
würbe bte ffrage ber Hufhebung be? Settt- 
wtgfuhrvetböte? Befprochen, für beffen Settcr- 
heftanb bie Selegierten ber g*anbcl?Tammcrn 
fidt an?fprachen, ebenfo bie ffrage ber 3u* 
laffung ber in SamaStu? approbierten Siegtet. 
Sem State würbe auch eine Sifte ber Beamten 
ber verfÄiebencn Abteilungen bet Stcgierung 
»orgefege, bie von smei eirgefehten Somnnfflo- 
nen, einet arabtfdjen unb einer jubtidien, bW 
aur nädjften Sagung überprüft werben foll. 
Wfmlid) ber ©tatuten bet Drt?gemcmbcu 
würbe trof, alter Sebattcn feine ©mgung cr- 
»ett: biefe ff tage foll auf ber> näjften Ta¬ 
gung bc? Abviforh Gounctl, bie für ben o. 
iinb' 6. Apj.it beftimmt tfl, nodjntal? 5l£t 
©ptache Tommen. Sie Sßerorbnung oejgt. ber 
SoTatrid)ter würbe fn bem ©tnne augenommett- 
bh Heinere Angelegenheiten burd) ©uem 
richtet, wie in ©ngtanb ühtidj, unb Wie e? Von 
Sorb litdjencr aud) in Aeghptcn euigcführt 
Worben ift, »erhanbclt werben follen, um fo 
bie ©eridjte entla^n. 25orberhanb Jollen 
in brei widrigeren ©tabten fotche Suajte 
ftühle ’ errichtet werben. 

Sem Berichte be? ©efimbt)eit?amte? tfl 
*u entnehmen, bafj bie franTenhäugt ber JRe- 
Jierung 348 betten umiaffen 3^ 3W 
*920 würben 5501 SranTc aufgenomnten. 3« 

' ben bet Siegietuitg unterjitehenben lo 
fen würben 138,248 Matfdjtäge erteilt 60 
bi? 95 «grosent ber ftinber leiben an Tra^orn, 
ba? im erftcu ©tabium nod) Jcitta? jJ» 
.beim fsortfd,reiten letdjt Sur Grtltnbung fflhtt 
Sie Quarantänebeamten haben 731 Sampfer 
W) 2885 fouftige ©thiffc unterjud)t, k>-->9 
aUi bem ©eewege angefommene ^erfonen tom* 
TW 5 Tage unter Aufficht surudgchalten. 

raaH^Pyg-i^^io,?ßriitirreit unb Amfferiiüei.nen 

bie Ginwanberung ruffifdjer ^ube«. G? fei 
jebod) trieft Berufalem, wo btefe ©efaht ihr 
§aupt erhebe. (Tatfäd)ttch' ift bie jübif^e Ar- 
beiterforporatioit Bcrufaleut? recht tonferoatio.) 
11m ben 53olfd)ewi?mu? „sügetlo?" su finben, 
mußte id) nad). Bafta gel>en. „3n 3affa taitb 
eine bolfdjewiftifdje AeVotulion ftitt“, fagte 
mir ein arabifdjer S3erleger. Obgleich id) wußte 
baß er ehrenhaft gefimtt war, fprad) ich meine 
SSerwunberung aus, baoon nort uispis ge¬ 
hört au haben. ,,Sßic lomimi bas? ©Tauben 
©te, bie Sülfcheioiftcn hätten über bie Me* 
gietung ben ©teg bavongetragen, fobaß bie 
©nglaubet nicht mehr bie Cbe.herrfujüft ha* 
ben? Stein, er glaube, baß bie britifdje Me- 
gierung nod» immer bie SKadji in Daffa 
I>abe, aber es hätte am britten Sahtesiagi 
ber ©owjefeepubUT eine bolfdemiiifije 
9tiefenbemon:ftration bort ftattgefunben. kor¬ 
ben von 23ol|d)eroiften halten bie ©tabt burf,* 
sogen, unb bie bolfdjewiftifdje SSreffe habe 
5ur fofoxtigen ATtion aufgeforbert. 

Sei genauer StacbforfdjiwTg. f4|icn es, 
baß niemanb verleßt unb Tein Gigentum' be- 
fdjäbigt worben war. Stidjtsbcftoweni er ging 
id) ‘nach 3affa. Sort traten bie Shreden 
bet "„bolfchcwiftifchen SteooTution" bci_ näherer 
5ictrad;tnng in ben Sintergrunb. Sie ,,öor* 
ben“ ber burd) hie ©traßen^ siehenben 18 oh 
fd)ewiften entpuopten fich als eine geringe 
Arijahl junger Heute -tjuau fagt 40 ob* 
fogar 60 — bie einen Tlemen ©pajiergctfng 
nad) Sei Awiw gemacht hatten _ unb bann 
nad) Saufe gegangen waren. Sie „bei he* 
wiftifche 55reife“ erwies fid) als em wödjcnt’ 
Iidjes gfluglbatt in hrträtfehet ©ptache, web 
rfjes allgemeine fo3:aIiftu^e Auffäße nerö fenä- 
licßt Sie bolfchewiftiidje ,,'ßartci“ befhränfi 
ftd) auf 3affa unb jählt bort etwa .50 
Mitglicber. . 

Gs gab1 in Jaffa einen ©tretf. 3n 
Jetufalem fagte man, br-ß bies bas etfte 
Beiden bes Tommenben f'oTMewjftii<hen Dr- 
Taus fei. 3n Jaffa fanb tdj, baß ber ©treu 
ftd) auf 4 'Bliidertädereien befdj.:ärtTre, wo 
bic Arbeiter met)i Hohn oerlangten- Sie oai)'.1 
bet ©treifenben betrug 20 bis 25. 

Stefe bolfdjcwiftifchen Märchen, finb tpp'.fch 
für bie ©d)auetge|d)ichten, bie man jeßl ab 
unb su über «öaläfäna hört. Ser arabudje 
©erleget hotte nid)t bie Abficft, miuj *»' 
'belügen, aber, obgleih 'Jaffa nod) nid)t 4u 
©feilen weit von Jerufalem entfernt liegt unb 
täglich Gifenbatmsüge ‘bortftn veiT-hren, l>at 
fein», panifche 3ur*t einen feftlidjea ©pa:>cer- 
gang einiger jungen Heute in eine cohchewt- 
ftifdie „Mevolution“ nerwanbelt 

Als eines ber Saupiargunreute gegen bie 
3toniftif<he Bewegung gilt biefe ©efhidjte Pom 
©olfchewismus, ben bie jübifhen ©nwance- 
rer aus Mußlanb itritbringen. Jnbefim, ber 
tuffifhc 23oIfd)ew;smus ift ein heftiger Geg¬ 
ner bes Bionismus, unb bie Sioniften . finb 
geneigt, bies ju erwibem. Sie jiomftiicgen 

auch oonfeiien bes ©efunbheitsamtes Jnflrub 
tionen an bie leitenben Seamlen bes ©eiunb» 
l/eitsamtes erlaßen worben, ©Lüne _ bejüqliih 
ber SEßafferoeiiforgung in ben Sörfern aus- 
auarteiten, wo eine jtrengc Äontrolle bejon- 
bers angebracht erj^eint. Sieier Äommtfjion 
obliegt es, Mittel unb SBegc ju finben, b.'e 
es beut Setter bes ©efunbheitsamtes ermög¬ 
lichen, bte ©tunnen unb fon.ltigen 2Baifer* 
quellen eines Sorfes, bas eine foldjc An¬ 
leibe aufgenommen hat, au Tonti'ofl.ercn. Sie 
Äommiffion hat ber Megierung empfohlen, 
ben Sörfern weitere Unterftüßung burh 23e- 
haffunfl bet nötigen Materialien, Grrnäßi- 
gung ber Bölfe unb Grleidjiferungcn bei ber 
öerftellung ber etforbetlidjen Apparate ju 
gewähren. Jn bteTcm 3ufantmenhang ift eine 
25erorbnung ausgearteilet worben, welche bie 
©ebtngungen enthält, unter benen Äonaeffio- 
nen für bte Trodenleguna von ©ümpfen 
ober für bte Gntwidlung von «Regierungs- 
länbeteien gewährt werben fotlen, unb bie 
Mittet vorfchlägt, bie in Svrf unb ©tabt 
im Äantpfe gegen bie Malaria augewenbet 
werben foTIen. Sas ©efunbheitsamt hat einen 
©afteriologen engagiert, ber oom Sonboner 
Jnftitut für Tropenlranfftiten empohlen ijt, 
auf feinem ©ebiet Seroorragenbes Teiltet unb 
bas Jnfettenwefen genau Tennt. Man hofft, 
baß biefer Seam e bei ber Gntwidfung con 
©rojeften unb ber Grforfdiiung biefes ©ebie 
tes gute Sienfte Tctften wirb. 

Sie allgemeine Äampagite gegen bie 
Malaria b«t gute gortfhritte gemacht, unb 
es finb ptrihiebenilih weitere Heine Ärebtte 

Amern im Mauten bes ftolvmalamies, bet 
3ufäIligeTTneife felbft bei bem Sanfett be^ 
Äcren ^ajeffob-Äontiiees. anwefenb war, wo 
©ic Alfteb Monb bie erwähnten Aeußerunoen 
getan hat, baß ©ir AT'freb Monb nrtiit« 
lüberwcife rein bitbfjaft oon bem Tempel 
©ctomons gefprodjen habe, unb baß im 
übrigen Artifel 13 bes Manbatsentwurfes 
bie BoIil.it ber Manbatsmädte in bejug auf 
aÜe ^eiligen Stätten feftlege. Ser A' ge* 
orbnete Äcrwothn ftetite in fform einer An¬ 
frage feft, baß natürlich lein Baläftina-Äo- 
rntitee beabfichtige, irgenwie mit bem -Bor¬ 
banbenfein oon Mofdeen in ÄonfTttt ju Tom¬ 
men unb baß int übrigen Äönig ©alomo 
nklit nur oon ben Juben, fonbern auch pon 
Mohammcbanem unb Ghriften oerehrt wetbe. 
Ameft) ftellte jum Schluß feft, baß er für 
bie Gntftellung bes ©innes bilbljaft gebtauh* 
ter aBenbuirgen feine Verantwortung über¬ 
nehmen Tonne, unb baß ini übrigen bie 
Omar-Mofdee feit ber britifdien DfEupation 
Jetufalems eine ©«hußwade habe unb baß 
bie heiligen ©tätten aller Mattonen gefdüßt 
werben. 

3te Sebsßtuug ttes S&bUdjen Slatlonal« 
fonüs für Öie ^olanifatiou ©res Sstcel. 

®on Brofeffor St. Otto Marburg. 

(Aus ber M2r-Mummer bes ,,öaare3M.) 

es finb pttid'iebennrd wertere neine iueoue -- £•— rr m /Äe«n c^ajeffob ec- 

:if<* 
3JMlartafälIe, im (5ecjenf<t^ aum r>cr3attflcnen ^otwnoiötcit . w 3U : n ^ 

-Ir 

!Ö«1T- 
©terbe3iffer wicber eine erhebliche. £> et)» g> 
hört u. a. Seit Jibrin im Oltober unb 
Movember. Sie Beamten bes ©efunbbcits- 
bienftes befugten biefen Siftritt unb ridte- 
ten bort einen betonteren Gpibemienbienft 
für bte Sauer von 14 Tagen ein, weidet 
guten (Erfolg hatte. Gbemo war man in 
Tat-Safi um bie oon ber Malaria geplagte 
SevöUerung mit Grfolg bemüht, wobtttd jid 
bie Grridtung berarttger Motftanbswaden in 
folden Fällen für bie 3ufunft als notwen¬ 
dig erweift Sic ftommxffion hat umfang- 
teide Borfdjläge für weitete Serteffetungtni 
gemacht, bie fi<h namentlid auf bte Gnt- 
fenbuttg von Mottpaden in infefiiortsmde 
©egenben bejieheu. ferner auf _ bie 2Ba|fer- 
oerfotgung in ben ©töbten, Säuberung n ,0 
Jnftanbhaliung ber Sriüf.e, SBerpfl'dtung ber 

‘©«öffentlidungcn erflären fvetbauernb. fcas,l©runbbejihet jut Verhütung ber Mostito 
bie Jubelt fdjwet unter ber loanb bec bol de-' plage ufw. 
wiftifden Mcpolution gelitten haben, weil fie. IU 1111 [ UJ«; 11 ^VVVVCU'.ivn .- -/-y ' 9t ’ 

au& üaufluitcn bcjtel)£ub, toter 
lOlittet beraubt mürben, ba bie Somietceaje^ 
rung ben '3triW«enbanbet TtW butbet. Xnt 
itonifliidjeu Bionicre, bie aus Mußlanb lom- 
ntceu, finb, obgteid fie imt H'-altftifdm 
«Rebcwenbungen um fih' werfen etgenutd Die¬ 
jenigen, weide |id burd ben boT.dewtittfchen 
Häuf ber Singe ausgefdaltet fanben- 

©dlicßbd haben bie 3iortiftifdeu Sfühter 
genau fooiel tttfaft, ben Solfdcwismus ju 
fürchten, wie bie Araber. Jhre BTane ßno 
fo geartet, baß fie ben SolTdewismus faft 
unmöglich machen. Jebet Bionter foTl e n 
Heines ©tfid Hairb befontmen, wet eigenem 
Saus unb ©arten, ober er foW su mit 
©ruppe oon ©runbhefißern gehören, beten 
BSohlftanb bapon abhängt was fie aus \.y eu 
Hänbereieu fttausholen. «itt Hemer ^unb- 
befißet aber wirb nicmaTs Solfdewtft. 3d 
will bamit mdt fasen, Mt cs Tcinen fjchl' 
griff unb feine Unsuftiebcnßett in BaWttma 
geben wirb. Man fann jebod mrt Sefttmmt- 
heit behaupten, baß ber 3ionismuS, wenn 
es ibm gelingt, fein Brogramm tu bte Mtrf 
lidfeit umjuießen, eine Äla.fe »an Arteuern 
idaffen wirb, weide pon einem botdecmiti 
Iden Aufflanb mehr ju fünften als au hof 

fen haben 

3er 2emöel 0alonum’s 
Sei bem Sanfett, bas vor Sr. Skia» 

marnts Abreife nad AmeriTa ja Ghrcn ssw 
Alfreb Monbs oom1 Äeren ^ajeffob-Kontitce 
'ür' Gnglanb oeranftaltet würbe, hielt Str 
Alfreb Monb eine Mcbe, ht ber mit Seget 
ftetüng von ben Ghtbrüden unb Erfahrungen 
fprad, bfe er twihtenb feines Aufenthaltes 
tn Batäftina gefammelt hat. Gr fdloß ferne 
«Rebe mit ber einbricfsoofen Serfiderung, ieme 
fträfte' ber Baläftina-Arteit ju wibmen. Gr 
gebrauchte ftertet einige bilbhafte BSettbun- 
gen, bte ben Anlaß ju einer Schotte im 
Barfament gaben. Set Abgeorbnet: Sellnirs 
rfdtete am 5. AptfT eine Anfrage an ben 
Miuifterpräfibenten, ab feine AufmerTfamlett 
auf ben Borfdlag gelenft worben ift bet 
bei einer Serfammlung bes fteren Saieifoo 
U VI1 LUCVC./V wwwwi» i--»-1 ' 
©alomous Tempel geftanben ift, etuen großen 
Tempel 3U enSdtm. Ob ihm ferner Mannt 
fei, baß biefer Blaß jeßt burd) bie Omar» 
Mofdtec eingenommen wirb, unb ob er md 
Müdffcht auf bie ©dwierigfeiten, bie folde 
Bläue aut Srlge haben Tonnten, fid »er- 

3U ctflärcn, baß in feinem {falle 
mabcmmebanifide Jnftitutionen gcfdläblgt wer 
beu.’oficn. W..# MÄSC antwürtet« 
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Bon ben JrJlitutionen, weide bie 3t3- 
niftifde Organifalion gefdaffen hat, ift ber 
JMOr 3weifeHos bte beim Botte beliebtet!«. 
Gs gibt nichts, was beit jübifden i©etit fa 
feßr anfpridt, wie bas Streben, ben ©oben 
in Grea Jifrael für bas iVolf fcu erwerben.: 
Sa ber JM21 nidt birett burd bie gtoni- 
ftifde Organrfatton geführt wirb, fotrbeut 
ein fpeateller Apparrt geldaffen würbe. Der 
Mittel unb 2Bege für bie ©elbfatnnjlungcn 
beftintmt unb ftd feine BcrtraueirsTmie felbft 
erdicht, entroiäeltc fih eine fefte Orbnung> 1 
burd weide bie GinnaTjüton bes JMj rn S.ä w 
biger Btogrefiion oon Jaft 3U Oa ,r w..d- 
fen. Moft erfdeint ber JMS jeßt burd 
bas Abfommen bes Äercn Saiefi'ob besüg- 
lid feiner ©ammelmittel begren3t, bod Uff 

Sffmndfjcdodwar__ bie|«nbe^c galten «öMig 
als beute, tuo tx»ir bte '©elegentiett Qur 
Iöfung Des Sobens ergreifen mfftlfen, eine 
Gelegenheit, bie melletdt nie roicbertehrt. 

Gs gibt alterbings Heute, bic glauben, 
baß ber MS fid überhaupt ni(ft m.t oem 
©obenetwerb aus privaten Hvänben befafetti 
fonbern |id vorläufig mit ber Aebernahme 
von Mcgierungslänbereien begnügen f o le. 
Aber fie irren in bet Annahme, baß bie 
«Regierung über große frudtbarc ©oben» 
Tläden verfügt, bie ntan ihr ftiur aus ocr 
£>anb 3u nel)men hraude- Bon ben Mesie- 
rungsböbeit, ungefähr eine Million Suitam, 
fommt nur etwa ein Viertel iit_ Betracht, 
unb baoon finb et fiefe bet fgröbere 
an ben heißeften Orten, im ßorbantat, ober 
es finb ©erberben brirg.nbe ©umpf.änbe.er.m, 
wie ber «Regierungsbobtit in £>uleta„ oacs 
viel Gelb unb lange 3eit brauchen wirb, 
ehe cs Tultioiert ift. Sie SReglerungsHänbetetet» 
im ©üben Jubäas Unb ' wohl igefunbhetUicS 
gut unb nur bünn beficbctt, äber fie er- 
[deinen nur für wenige lanbwirtidafllidäi 
3!wede geeignet. 

Sarum bleibt nidts übrig, a’s mit frm^ 
lidftet «Rajd)heit ©oben aus privater 
3U ercoetben ohne 5Hüdiid>t bataufl bafe ,etni 
ißreiö fcöon eine Qetmfle fenei^t hat 
Man tabelt ©ft ben MS unb mod metW 
bie ©HS©, baß fie teuren ©oben erwerben. 
Aber bar an läßt fid nidt Wel länbern. unb 
jene, bic ©oben auf privatem ßBege ban¬ 
ger erwerben wollten, haben, foTialb fie 'fl 5- 
ßere Städen tauften, nur m.nberroettcgcn 
©oben erlangt unb Unb üherbies dt fdwer« 
©trcitigleiten über bas Gigentumsredf 
wiclelt worben, fo baß fie bann gcrtöt.fft 

Abftnbuttgsfummen aweas waren, große —---- 
Bermttbung langwieriger Brtäelie W w 

, «u,* Madbatn ober fonftigen Anmud dc.cd.tAie« 
gemacht worben Tel; auf beut Blatje, wo ^at>leiu <ginifle ftäufe Tonnten aus^oiet 

l'ent ©tunbe überbauet uubt 
ödan^en ^ ^ 1 

Sataus geht Har hero©t> baß bie 
idaffung oon Mitteln jum Bobenlaur butfl 
ben Mationalibnbs eine ber wii/tig ten a 
iKiten für jeben Bioniften unb liiberhg'm-, 1,1 
jeben, bem es um: ein lübiidcs PWW *&> 

jetjtß jift,. leitt «lü&. 
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bie et Dom treten 'Sajefiob er* 
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jejjt mitunter hören, bah fein« 
nt Wehr }u k’onktm Btitni* 
kn 3913 porffegf ba er üon< 
ob Selber genug erha in coe.be. 
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3Bas btc 2>encenbung 
Betrifft, to trirb bet gJB 
lern in (SrttKtdrt gegeben 
an ©enor,enfcf<rften unb ffattnen- T&t Srer** 
gebung aller 9bg*?änbereten erfähc.nt ntd)t 
etroiinftbt. 3bcnn erftrns rrtbfj ,i;t icRen (£i:b5 
Iunaen betn '39t3 gettftgettb 3oben für 
öffentliche 3roeefe unb {tütet etitftcljenbc 3e- 
bürfntffe ocrbleihcn, grocitens fft es nötig, 
jn jebet neuen Sieblttnn eine Sobcnf.'äcbe 
oon 3trta 300 Dunam fflr ®erfii<fo~ücrfe ßtt 
refernieren, unb biittens ntufj ber 9ig jetten 
»oben aufforften, ber für %‘watperfoncn 
nfef>t in 23etrad>t lontntf. r 

SHatürlicfj ift es nttfjt nötig, Jben fo rc,er- 
eierten 3oben fofort für 3et!|ücft^roec(c ju 
pertDtnben. Dies roirb non ben ®iittefn lab* 
bangen, bie ben SSetfudjslcüem jetneiTs gut 
Verfügung fteben unb baraus roirb ft* er¬ 
geben, ob fie bie 3erfu<be fofox c ’oorne&nren 
foflen ober ni*t. 2Bctm fie roen tKeferoebooen. 
bur* einige 3eit nicht in ßlnfpru* ’nett'tnen, 
fo !ann er au* tn ©rfcoad>t roergeben aer- 
ben, aber immer nur für rein 3at>r. (Er 
?ann eoerrtuell au* ben ttoloniften über¬ 
geben tcetben, bamit fie auf i*nr »unter Shtf- 
liebt oon emialiften Ianbrmrtf*aft.i*e 3et- 
fu*e oomebmen. 

Die ißflangung oon SMlbem bur* ben 
Stftr (ift oon grober 2Bi*tigteit. 9bid>t nur 
bah fie ein Segen für bie Kolonien mer* 
ben, bie babut* ^otj in ber 9tä*e erhal¬ 
ten fbutten, bienen bie ST&älöer au* sto* ßur 
®etbeiferung bes Ätimas, sur 3er*inte:iing 
oon Siutätrafertt unb (St infällen, jut ÜIu;- 
trednung oon Siebet et3eugenben <Süm >icn 
unb 3ttr 3eraanblung oon Oeblanb 5it Än - 
turboben. 2(u* tonnen Diele Äoltmtcbaool)* 
net bei ben tdufforftungsarbeiten ütrbeits* 
gelegeubdt unb Serbienft finben- Die Se- 
tcalbung hat fo einen 2Bert als ifDlittel, ^bie 
©moohner an ben ©oben ju heffefn. Die 
Äinber füf>Tcn ft* beim 'Spielen in ben ffödi- 
bern unb bei ber ©flanjung foon fStecflin* 
gen mit ben SBalbbäumen eng oerbunbert. 
Die ©flanjung oon Sßälbem f*afft 2lb- 
»Be*slung im ßanbi*aftsbi[b. iBon SBälbern 
umgebene ©teblungen entlüden 2iuge unb 
i£>erj mehr als fokI>e. o>o nur !©etteibefcb 
bet unb ©flanäuttgen itnb. Douriften pfle¬ 
gen ©egenben, bte mit ©äumen beftanoen 
finb, gegenüber bet naeften Steppe gu benot* 
sugen. 

Sortier finb ©auüfTattßung'n aPs ©repa 
ganbamtitel jur ©rfctng :ttg oon ©ei eru f u 
ben 9tS nicht 3« unteri*ähen, 3m Saufe 
ber 'Seit rann ber 2ßalb ÜeTbft ,als ©in- 
nahmeauetle für ben 915 bienen, toenn invan 
bie pafienben ©aumerten auswähten wirb 
.Unter ben Sa*leuten herrfcht jm WIgemei¬ 
nen Xättgft Xlebcreinftimmung über bie je 
tta* ber betreffenben 3ione 3U pftatQönben 
SBäutne. 2Tber es totxb lange (3«it tofffen 
f*aftli4er 3orf*ungett brau*icn, um feflm» 
ftelten, tBeI*e ©aumferten neu ein3ufühtcn 
finb, üm fie bem Jllfnta (anjupeffen, innö man 
teirb fi* in bie 2RögIi*fe ten fber ©rtitoielung 
bteftt ©äume icrtiefen ntülffen, bamit teir 
nl*t bTofj perhüftnismätig gute.^ fontern bie 
beften 9iefultate au* oom örono'm.i *crr Stanö' 
Punft erjielen fönnen. Der 3913 foitb in 
feinen Ißälbetn ©cr|u*e in großem fKlaf» 
jtabe ma*en, unb fobafo bie fRefuftate »gute 
finb, toirb aud) ba# gum Stgett be# San- 
bea gereVben. 

Datum fage i*: 3affet ben (9bS nid)t 
oerfümmem, |u*et ihn oxclinehr, fotrett afe 
es <E-u* nur mögli* ift, ’m oergtofeetn unö 
BU ftürfen. Das 2Baht bes' 'iübtftbcn *©tea 
3ftael hängt in hcroori'agcitbcm SHafe oon 
bet ©ntoidlung Des 391S ab, (je na*bemy 
lob fie cot- ober rüdf*ieitet. 3ebetntann 
ntufj unferent ©olTsfdmh beifteuern unb an- 
bete über bie ©röfje bieiet p.ufgab''e laufT.ärcn- 
ßfae jeber feine ©fli*tt 

Oe MAe«erid)tetatlett in MRina 
SSon $r. Sugu Bergmann, Serufalem. 
(3. ©. ©.f ©ine ber toch igftctt inneren 

Stagen bes 3if*uro brängt 3ut ©nfrheibuttg: 
bie Swge bes jübifdjen ©eri*ts. ©cfanntfi* 
ftrebt ber Sifdjut» feit Tanger Seit na* ber 
3Tntonömie tn ©eri*tsangelegenheiten. Bral< 
tif* miifte fi* biefe 2Tutonontie fo aus, bah 
es einen religxöfen, rabbmx'*en ©eridtsTjof 
gab unb ben ©eftfübm SDtifibpat ha"*aTom 
für biejenigen, bie Fi* ni*t beut teligi&'en 
j©eri*tsoerfahreii untertoerfen tooTEten. ©eibe 
©erid>tshöfe ©irTten inoffiyieff, ft: roaten ni' t 
gefehlt* anerTannt unb n> rffcen nur bur* ti 
IrenoilTige fdnerfemtung ber Parteien. Dies 
foTl fi* nunmehr für einen Derl ber :©eri*ts 
fearfeit änbern. Die 9legi.'rung hat fiit ben 14 
15. unb 16. üfbar eine ©er amm ung oon 71 
{Rabbinern unb 35 i'a en na h 3rruf fern e tt 
berufen, ©cl*e bie jüb f*e ©eri*t barfeit 
Sa*en bes Sffmifienrehtes orbnen heben folt 
j(Die ©eriamml'ung roirb aufeerbem bie Auf¬ 
gabe haben, ber Tjerrfdjenben ,9Tnat*ie inner». 

©egenmeht 
Stellung. %( ©ngdegertbeiten ber ©tbf*aft 
ber ©ormunbf*afc unb bergt, gehörten, fo» 
lange bte türtif*« <cjerrf*aft beftanb, oor bas 
mosIiimt*»rc!igiöfe ©efeij, 'oor ben tfhabt. 
2tu* bie jübif*ett ©eroohner ©aTäflittas utt- 
teiftanben bem 3fjabi. 3rt 2Birfti*Teit burf- 
ten fie ihn m*t alju fchtünßlnfprushlge tono 
men haben unb ertebigten ihre Streitfällen 
entroebet oor bem ©ei*»Din ober oor ihrem 
ilonfuf. 9tunmehr gibt cs, ba bie itapitu'atto* 
nett aufgehoben finb, feine ©e i*tsuarfe t ber 
fremben hlonfuin mehr, unb ba feit bem ©m= 
jug ber ©ngtänber xaufettbe r,on 9li*±mos» 
Iems paläftinenfiif*e ©ürger g roerben finb, 
hat bte Regierung eingefehett, bah es un* __ , ... 
mögli* ift, biefe roeitcr unter ber_®cti*tsbar» ^)en ijier, gegenüber 3uben am Sptel- 
feit bes Ä*abi unb feines mosTInti *ett S©e. j ff|anc €troas Derartiges jugetragen. 

für bie moraltf*« Korruption 
bajj e# bagegen nur eine# gibt 
bi# sunt äu&etfien. . 

gilben, bie *r tto* einen Junten Stcbe 
unb 2C*tung bem jübifdjen Kanten unb ber 
{Religion eurer ©ater enigegenbringt, »rollt 
ihr bulbcn, bah Söhne eure» ©lute#, au* 
toenn fie jeben 3ufamlntenhang mit eu* ne¬ 
gieren, euer ^eiUgftes beff'eden unb beiubclr.. 

Sollt ihr e§ bulben, bafj man ben Sport- 
pla&, roo jeber ©arteietxjmift ju f*meigcn 
hat, ber ber förperti*en etjiehuna unb ©r- 
tü*tigung au* eurer Sfugenb geluibmct tft, 
junt S*auplafee berartiger ©emeinhetten 
ma*t? ©s hat fi* no* bet Teinent ber ati- 

Sr 1-«-, Siam 

fchbu*cs $u Taffen, unb benft baran, für bte 
3uben eine hefonbere ©eri*tst ftany »u fda> 
fen. 2Ber aber foTl biefe 3nftan? fein? 'Die 
Kegietnng ba*le an ben rabbtinif*en ©eth^ 
Dtn, unb an fi* roären au* bie «i'*t reit» 
gtöfen Äreife bes 3if*uro geneigt, fi* ber 
©eri*tsbar!cif ber {Rabbiner tn Samifienfa- 
*en 3U unterwerfen, um nur bie Autonomie 
ber jübif*en ©eri*tsbarTeit n:* ju gef ähr» 
ben. ©her ba tau*t ein faft unüberfteigli*es 
Sinbernis auf: bie ©eftimmungen be# jübifden 
{Reaitslobes, insbefonbere bie Stellung bet 
Stau innerhalb besfefben. ©i f*eint ben fo t- 
'*ritt®*en Greifen bes 3if*uro eine umti&g» 
i*e Sorberung, fi* einem ©efeh ju unter¬ 
werfen, bas aus ganj anberen Seiten flammt, 
bas bie Ätnberehe geftattet, bas ber iSrau 
nicht erlaubt, na* ihrem ©lanne 3« erben 
ober ihren Rinbent ©omtiinberh ju Je n. bas 
geroiffen ©Jitrocn oerbietet, fi* roieber ju oer« 
heiraten — aus ©rünben, bie heute fit nt 
mehr bere*tigt ftnb — unb bas oor nTiem 
bie Stau ni*t als .Settgin oor föeri*t ßti= 
läfet. SBie — argumentieren biefe Ärei'e — 
roit haben für bas aftioe unb naf ioe 2Bahh 
re*t ber Smuen gefintpft unb fallen nun ein! 
©eFehbu* anerTennen, bas ber S au bte ptt* 
mittpflcn 9ie*ie ber neuen Seit nfaht gewähr ? 
Dte Kabbiner ihrerfe’ts waren g tt xg , Ron- 
3effionen ju geben, aber fie fehen fclb;t feinen. 
2Beg, um ben überTomntenen 9le*tsfobcx bu 
ättbem. ©us ben fortf*ritt!i*en Rreifen bes 
3if*uro rourbe bte Sotberung Taut, _ bah bk 
{Regierung einen jübtf*en ©crt*t hbf etn’e 'e, 
bet aus {Ri* rabjinem Bclelyt. Di fen roeibe 
es leichter fallen, ben Robex ben ©cbürf» 
ntffen ber neuen Seit anBupafert. Denn barirt 
'inb alle Parteien einig, bah bie {Re*t's>re- 
düUttg an em*gef*riebenes©e'eh ge.mnbenieu 
ntufj, unb bah mir nicht ohne weiteres unfe» 
ren {Re*tsTobex über ©orb werfen bürfert, 
bet eine ber größten geijtigen 3eiftungen bes 
©oTfes barftellt. Die feit Turjem befteheube 
Drgauifatton für bie ©lei*bere*tigung ber 
jübif*en Srau hat eine lebhafte ©gftation 'f ie* 
gormen unb fi* mit einem mit 'jrjunberten oon 
Unterfdriften bebedten "üJlemoranbum an bte 
{Regierung gewenbet, bas e nen rocWTi*en jüti* 
f*en ©eridtshof rwrlangt. 

©s ift momentan no* nicht abjufeben, wie 
bie Srage gef*!fi*tet werben wirb. 3n 3eru» 
fatem fanb am 22. Sebruar eine oroßeSRani- 
feftottonsoetfammlung für ben toeltt *en :ü» 
btf*en ffieriefitshof ftatt, bte oon ber {©tbei» 
terorganifation unb ber Stauenorganf a ito/r ju= 
fantmett eitibctufen war. 

Süblft^e ^Dgroraiften in $re§ .. • 
3n Spotthb-Uttgam? Kein, aber in ©ra- 

it&iaba, jener ©tabt, wel*e f*on @rä& ln 
feinem ©ef*i*t#roerfc al§ bie antifemitif*efte 
be# alten Ungarn be5ei*net. Unb et haf 
ri*tig geurteilt, wenn au* in etwa# mobi¬ 
lisiertem Sinne. Denn was biefen Sonntag 
Sjubcnfprflfclinge an wftftm rabauanttfemiti 
fdjcit ©jenen fi* trifteten, Tönnte jeben 
^orthhaner mit ©tofj urtb Sefriebigtmg er¬ 
füllen. 

Da# {Keifkrf*aft#matf* bo# fübif*en 
©portTlubs SKaTTabea gegen ben 99 ©rojent 
jübifd)-öffimilatorif*en ©. Kt. %. K. (Klub 
ber {ßribatBeamten,. angebti* au* fot*e mit 
„aTabemtf*er ©ilbtfhg/y) war ©*auplah bie- 
fer traurigen, fetbft ehrli*e Girier tief beguftie- 
renbeit ©jenen. 

SBährenb bes ganzen ©pieTes würbe 
{KaTTahea Pon bet ©egenfeite mit 3«tufen 
tute „©aujuben, 3ubettbanbe, flinfenbe guben 
ufw., man fottte ein ©ogtrnn »eranfhatten 
ufw.// traTtiert. ©efottber# jei*nete fi* htebei 
ber ©räfe# ber {ß. 9R. D. K. au# beo Xängfl 
bes Spietfclbe*;, teilTOrile au* ln bemrclheit auf 
n. ahlief u. ji* in toüfter 3uberthe chtmp'ung 
garni*t genug tun Tonnte, fo baß fein ©or< 
gehen fethft bent anmefenben ©ijeptäfe# eine# 
orif*en Klub# bie ©*amröte itt# ©efi*(t 
trieb unb er biefen üjjernt mit ber ©olijei 
abführett taffen wollte. 

Sür einen Klub, ber ben Kamen {KnKabca 

«Bit proteftieren auf# energif*efte gegen 
eine fotdie öerabfeßung be# 3ubetitunt# — 
bur* 3uben unb ber be# ©Porte# — 
benn unfer Subentum fteljt un# Diel ja l)o*> 
um e# bur* gemiffe Kabauelemente in ben 
Kot jetten ju laffen unb ber ©portpfah ift 
nt*t bte Stätte, wo man bie {Diinbertoertig- 
Teit ber fportli*en SahigTciten bur* _ bet¬ 
artig niebrige Slufreijung ton ©öbelinftinTten 
ju oetbergen tra*tet.> 

Dfe jübtT*en ©portflubs be# 3n- unb 
2lu#Ianbe# mögen ft* ben Kamen ©. 9K. D. K. 
gut me-,fern — 3*ten ehrli*en unb bolf#- 
bewuften ©mpfinben — muß f*on bte Ken¬ 
nung biefe# Kamen# bie ©*amrörc in# ®e- 
ji*t treiben. 

ftttlattfc. 

SluSWeifung jübif*er f5;fä*tltnge. 

Da? Komitee bet }übtf*en Delegationen 
erhielt bte Ka*ti*t, bafi bie tf*e*oflowaTlf*e 
{Regierung, troß aller ©rfu*en »etfd)iebencr 
jübtf*er ©rganifationen, bei ihrer 9tbfi*t be- 
fiarrf, au# ber Df*ed)oflowaTe{ bie jübtf*en 
Slü*tlinge auSjuwcifen. Der 2lu#Wrifung#be- 
fehl trifft ungefähr 150 Samiliett, bie 60Ö bi# 
800 {Kenf*en umfaffen. ©on ihnen wirb bloß 
25 ber weitere Aufenthalt in bet Df*e*oflo- 
wafet geftattet. 

Unter ben au#gewiefenen Slü*tlingen ift 
eine größere AnjaM öou ©erfoneu, bie af§ 
&anbwerfer im ©efthe bon ©ewerbef*einen 
itnb ober bte fi* al# §cnt#befißer unb Kauf- 
.eute in ber Df*e*oflowaTei eine fi*ere ©ji- 
itenj gef*affen haben. Dtefer Kategorie ift jur 
Stguibation ihre# (Eigentum# ein oölltg nn- 
genügenber Auff*nb bi# 31. SRai erteilt wor¬ 
ben, in wel*ent gritpunlt fie enbgüftig bie 
{Republi! »erlaffen ntüffen. Unter ben Slü*t- 
littgen befinbet fi* au* eine gröfjere Anjahl 
»on ©oUwatfen, welche bte rinheimif*en ^ubert 
in ©flege genommrx haben; »iele Slü*tltnge 
haben tf*e*»ffowa!if*e »Bürgerinnen geheira¬ 
tet. Au* fte unterliegen alle ber AuSwrijnng. 

Seutfdölßttb. 

Kationalbeutf*e gaben. 

2lu§ ©erlin wirb gemelbet: Dte beutf*- 
nationale gubenpropagauba, bie feit einiger 
$rit »on einem Dr. {(Rap Kaumann in 
Deutf*lanb betrieben Wirb unb »on bet t)ier 
bereit# beri*tct würbe, hat in ©erlin jur 
faTtifdien ©rünbung eine# „©erbanbe# na- 
tionalbeutf*er guben geführt, gn bet ©rün- 
bung#»etfammlung legte Dr. Kauntamt bie 
©tttnbföhe be# neuen ©erbanbe# bar. St fei 
beftimntt, jene guben ju bereinen, für bie in 
grageit be# {Rationalgefühl# au#f*lie#ßli*l ba# 
bentf*e ©ollstum entf*ribenb fei. güt ben 
©erbanb Tönne Trineriet jübifdte (Einheitsfront, 
fonbern nur eine beutf*e in ©etradjt fontmen. 
gntereffant ift, baß hier ni*t nur gegen Dft- 
juben unb 3toni#mu# gront gcma*t Wirb, 
fonbern mit ebenfot*er ©ntf*iebenbeit gegen 
bie jübtf*en — Affimitanten in Deutf*lanb 
unb bereu Drganifatton, ben „gentralberein 
beutf*er Staatsbürger jübtf*ien ©laubeuö". 
Deffen {Kethoben, fo lehrt nämti* Kaumann, 
unb feine {Ri*tung finb falf* unb würbelo#, 
weil bie Affimilanten auf halbem SBege fle¬ 
hen Blriberr, unb Trine ftrenge ©*eibung jwi- 
f*en gubentum unb Deutf*tum jiehen. @te 
finb bfe sunt Untergang »entrteilte „3wifden- 
f*«**" Bwißhen bnr*aus beutfl*en unb na¬ 
tionalen guben. ©te finb feig unb inTonfequent 
im Kampfe gegen ben AntifemitiSmus, ma- 
*en Anbieberung#»erfu*e, bie ihnen nur ©et- 
a*tung eintragen, unb f,*euen ein offene# 
©elenntni#. 

Klan muß biefet an ben jübif*en Affi- 
mitanten »on ben Ueberaffimilanten geübten 
Rrttit wenn man 'obieftio fein will, re*t 
geben. Da# Kuriofe itft nun, baß btefem 
Kompromißtertum eine {Ri*tung entgegentritt, 
Wel*e ben »on ber Affimitation bef*rtttenen 
SBeg ju ©nbe gehen will unb ihren Sehrmciftem 

gung eine befonbere jübtf*e Sraftüon etablie¬ 
ren; bie DrganifationSbaft# foll lebiglt* ba# 
©tantntcSgefühl bilben, worunter man nun »er- 
flehen mag, wa# mau gcrabc will. Diefe 
Keuf*öpfung erfeßt alfo bie in bem ©erhalt- 
ni# jutu Dcutf*tunt liegenbe gnfonfequenj 
ber Affimilation bxtt* eine anbere, bte int 
©crliältni# ber neuen Drganifation jum gu¬ 
bentimt bcn*t. G# iß übrigen# feht fcaglt*, 
ob biefer Kcuf*öpftmg irgenbetn Grfolg bef*le¬ 
ben fein wirb, aber fie tfjt ein Tlafftf*e# 
©rftulheifpiel bafüt, wie ein auf bloßen ©ie- 
tätsmumenten beruhendes Affiwtlationsjuben- 
lunt unweigcrli* jnr gerfe^ung unb junt Ab¬ 
fall führt. @o ift e# eine cigentli* febjloer- 
ftänbli*c ©iTantccie, baß bem neuen ©erbattb 
»on gegnetif*en ©eiten in ber Tonftituierenbeu 
©erfammtung jutu ©orwurf gema*t würbe, 
baß er au* getaufte guben aufnehme, offen¬ 
bar fol*e, btc ißr jübifdes — ©iammesgefüh? 
hier betätigen wollen, wa# aber bon bem 
©erbanb in Abrebe gcflellt wirb. ©iellei*t 
fommt er bo* barauf, baß biefe ©ef*rinTun# 
»on feiner ©eite eine gnTonfeguenj bebeutet, 
unb euff*lteßt fi*, fein ©rogramm in fcefem 
Sinn einer Kebtfiott ju unterjiehcn. 

Stalicn. 

^ 3Übif*«r S&eJtteinbeTo'tijß 
(3üb. Rorr.-Süt.)-’ Gnbe ©lärj hat iit 

Kom ber Rongxeß ber jübißhen ©emetnben 
Otaliens ftaltgefunben, ber fi* hauptifä*l * mit 
ber {Reorganifation ber jüb fden ©emrinb.'tt, 
mit bem ©*uß bes jübi;*en RunftaTtertu.ns in 
3tatien unb mit ber Gm:grantettfiirfo g: Be5 
faßte. Gs würbe tefdloffcn, ein iübif*ies Runtt^ 
mufettm bu bilben. SBciters würbe al en (5> 
meinbett jur ©ftt*t genta*1', b e D'itigTeii bes 
GmigrantenTomitees m t allen Rräften 31 Ttn- 
lerftüßen. 3n bas neue gentralfomike ber 
jübfiden ©eitteinbcn würben oier 3i ntft rt ge¬ 
wählt, »on weiden Selice {Raoenna unb A.igfI» 
©uTIam bte ©often ber ©kepräfibenten &?- 
Tleiben. Als ©räfibent rourbe 5Re*ts|anroa:t 
Angelo ©erenf gewählt. 

Wtn. 

Gin Japaner ftubtert bie Rage bet 
guben. I 

SBie ber „Koje Sajut“ beri*tet, wein 
jeßt ber Ghefrebalteut bet ©hanghajer 3«t- 
tung „Kut-Kut“ (,,'DaiIt) Keros“) S>err %. 
Ra»fhi--toa«bo in SBatfdau. Gt mcodßdt ©tubfea 
über bte Rage ber guben in ©oTen unb ha rn 
9Batf*au forote in Sobj, wo er ebenfalls tre Ihr, 
eine Amäbl »on ©erlonen ber fübifisen Ocf» 
fenlli*!elt, wie Dr. ©ojnansTt, Dr. ©raube, 
befudt unb fi* oon ihnen irtforntteren Haf en. 
£ert Ra-fht-roa-bo hat au* bem 3üb. Ka* 
tionatratin 2Bat|*au e nen ©.fu* a&geftattet 
unb in mehrftünbtgem ©eiprä* m t ben A ge- 
otbnefeit Örünboum unb Hartglas fi* über 
bte te*tTt*e, pol ti'dc nnb roirtfdaftli h: ?a e 
ber jübifden ©e»öTT:tung ©olens inf rm *t it 
laffen. 5äetr Ra-fhUma bo äeigt eine fü: etn n 
Sapaner feltene ©ertrautf;«ft mit br 3u en* 
frage. Gt Tonnte auch intereffante Au fdT ff> 
über bie stonifiifdc Sewegung unb b e 3uo n 
in 3apan geben. Ra-fhi-roa-bo beabfidjt gt, a&et 
feine ©tubienteife ein ©u* 3U f*reiben. tn 
roeldem eht fpejielles Rap t t ber 3ube tf age 
nt Ofteuropa unb ber jicndriften ©ewegung 
gewibmet Ift. 

Der ©tanbpunTt Amerttas jur 
SKanbatsfragc. ' 

■3n ber foeben »eröffentKdten Kote ber 
ameritenifden {Regierung an bie engtifde in 
ber Srage bes japanifden 2R»nbats über bie 
3nfet ©ap wirb ehtc Grftärung SBilfons an 
bas ©taatsbepartement »om 8. 5010X3 1921 
3ttiert, in ber SBilfon feftftellt, baß er nie¬ 
mals ber Uebertragung bes {Otanbates ü(»«r 
bte 3nfel ©ap an Sapcm aitgefthrontl hat. 
Die folgenbe ©teile in feiner Grftärung be¬ 
sieht fi* allgemein auf alle {Dlanbate unb 
ift baher au* für bte Srage bes ©aläftina- 
{Kanbats »on ©ebeutung. „Datfä*li* wa¬ 
ren alle ©eretttbarungen hejügli* ber gu- 
erlenttung »on {Olanbaten abhängig »on 
einet fpater ju treffenben ©ereinbatung be¬ 
treffs ber fpejiellen ©eftimmungen ber 
Klanbaie unb ferner oon beten Annahme 
bur* alle alliierten unb affojiicrten ©lächlie. 
Die guftimtoung ber ©eretttigien Staaten 
ift wefentli* foroohT in bejug auf bie ©eri 
tritung als bie ©eftimmungen unb ©eoin- 
gungen ber SOlanbaic, nadbem ihre ©criet- 
lung oercinbart worben ift.“ 

ISotbs antifemitif*e iri©u&lifatic« 
w neu »erb o*ten. 

Der Gt)«f ber ©oTIgei »on j©t. Rouis; 
9Kr. O'Srian, hat erflart, baß. jeber, ber bte 
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tü®e '3crhing „Dearbom Snbepenbant" oer- Die britif®e Regierung lenne bieÄtaft tutb Freigabe 
laufen «bet beren Ber'äuf föib-crn, bie 3AP 'gleit bet 3-ibeu uitb int Bodrauet^jii | ~ ' 

bet ©ettetbeausPüPt. 

unb unterftütjen roirb, trerbe cer* 
T>aftet werben. Gin ähnliches Berbot roiirbe 
au® in Detroit (Btidiaan), gentt) Färb; Sei» 
jnatftabt, erlaifen. 

— v~, --- - H .. - , infolge ber fepr günftgen ©rnteausfi®- 
btefen ©ißer.fpaften habe Tic b:n 3ubm Ba-, ten ^ <Ba(äftina bat bic paläftinenf.f®e TRc- 
läftina als „National Same“ oerfprc ®eu. „Die Q;etung ft® entfdjloffen, bie 2tusfupr »on 2Bei« 
5R«TfniitwDrffai iit'nn iit ni®t bie Beußernng -en unj) gjjcbl nuntnebr freijugcPerc. 
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Sfits bet ßöronlf bet iüöifdien ©affe. 
©in Eintrag beS Feint Foreign Committee 

bei englifcpen Quben an ben S&oarb of Depu¬ 
tier, beffen Bertreter int Batik1 Semitee ber 
iübifeßen Delegationen abjuberu;en, würbe ab« 
gelernt 

Der tjdf|ecbifc^riibif<l)e Dicfjtet gugo 
® onneitfci) ein, SBienet SÜortefponfcent bes 
SteiipenBexfler lontmuniftiidjen „BortoärtS", 
tjntrbe auä SSien au^gemiefen. ©in qualifizier* 
iet poltjetlicßer SSiltlüraft. 

2fn Bubapeft rotrb ein ftatlet 9titcfqang 
bet »oß1tätigen ©pettben fefigcftetlt grübet 
«ab e-B im Btonat mehr ©penben als jeßt im 
§aßte. Das ift ber ®riftlidje SurS-Die 
fonft für SBoßltattgfeit öerfügbaren jübtfdjen 
©eibet »erben ßeute für bie biüerfen „Deia* 
Zements" erpreßt ober getauft. 

Saut ©emeinberatSbeTtblun »erben in 
Obernberg ant Fnn nur atifdye ©ontmergäftd 
aufgenommen. 

S« gtumänien würben jüngft 320 arme 
jübifeße Stnber au§ SSien als Gräfte in Fa¬ 
milien untergebraefjt. 

Die „Btawba" oetöffentlidjt einen offener. 
Brief beS ©en. Äarp, beS SDfitgliebeS beS 3. 
fi. ber jübifd)en lommuniftiidjen Battet „Bo* 
ale Sion" unb eines ber ©rünber beS epemali- 
gen SStenet DrganifationSbureauS ber Sinten 
Boate Sion, ©enoffe Satp crüärt in biefem 
Brief feinen Austritt aus bet jübtfdjen tom- 
ttumijKföen Bartei „Boaie Sion" ,unb feinen 
©intritt in bie ruffifi^e fommum)ttf^e B'ar» 
tei unb motioiert feinen Gcntfdjlufj mit ber 
lteberseugung, baß im Bugcnblicf bei Kamp¬ 
fes ber proletarifdjen 21oantgarbe um bte Be¬ 
freiung ber Bfenftfibeit We parallele ©jtltenj 
felbftänbtger nationaler lommunifttfdjer B“^ 
reien nur ftf>ctblidC> fei. DeS »eiteren begrüßt er 
ben Slufdluß beS „BunbeS" an bte ruiftfd)« 
tommuniftiidie Battei als ben ^ Beginn be» 
BmcffeS bet (Sammlung ber jitbiicftm Brote* 
tarier in ben TReipen ber Dritten Snternatio- 
rtale unb forbert bie jübifcEjen Siommunißtn 
auf, feinem ©djritte ju folgern Der 22eg 
her iftbifdjen fommuitiften uom ^ubentum jur 
aßetnfeligmacbenfcen Btoslauer Beltgion. 

3n Bmcrüa gibt es 50.000 i l^ll4e 
saer. bie eine SRiliton Sieles Baben fct&it be- 

^eIlCDie Dabalfabtifen in '©aforiöi »o W* 
lautet 3uben arbeiten, »ollen Sanntagsru c 
cinfübten. Die Samstag ruftenben jübifdtenl 

, Slrbeiter ptoteftieren, für fie iateroemert bte 
jiibifdre ©emeinbe sufamJrten mt. ie: 3t:mit.- 
}*en Crganifation. 

Df» Äanmt:r bei Bereinigte i <:taat-nfKJ. 
bas ©efeä, bas bie Gimpanberang ewvwnlt 
angenommen. 

Die Oppofition im ungartfdien Bartamern 
ßefäutpfö dpi edlem ben 91 Uterus tlau us unb 

bie jüß fibe Blinbeninftitut, bas 

feit faft 50 Sabren beftept, ift aus Btangv 
an ©elb tn ©efabr. 

3n Bubapeft pernörninben nriebe* 9Jtei* 
Idtcn. 3n wenige t Dagen »utben fünf Biän- 
nerlcidien mit Spuren oon Bitfeljanolungen 
unb Beraubung aus bet Donau gejogen. 

Balfout-Drflargtion ijt nid)t bie Sleußerang 
eines einseinen Biinift€rs, fonbetn ber ge am* 
ten Bcg erung: Die 3u"en fabei aus SBiiftcu 
Batabicfe gemadFii unb »erben au b aus ga_‘3 

©efteigerter grembenoerfebr- 

9B e „öaatej" mitr.ilt, f)ai b e St mben- 
ib’fon in Baläftina begonnen. Gnbc Blärj finb 
meprere Smtbert ©nglär.bcr urtb SImeiilanet 
nad) 3ctufalem gelornmen. 2B:itc e ©rupoen 
finb angelünbigt. 9Jtan pofft, tafe ber gtem* 
bcnperlebr für öanbel unb 3nbuftric neues 
Seben bringen »ab. 

Mtufdlcs. 
Born Deibnilunt. 

Belanntttib tourbe ©runb unb ©ebäube bes 
fübndjen DcAnitums in gaifa gliib nadj ber 
Bcfe.ung Batäft nas burb bie Gnglänbei bou 
ben englifdten Btilitärbepöiben für Btilirär- 

ubetie'.ffi e er oen ouoen utaw»-. 3»ede belegt. Die unetmiüblidjen Bemiibun* 
febr Iveißl & empfangen patten, ein ©dfritom, bet äioniftifdten Stommiffion paben nunttte.it, 
in bem e<- u a. tage: „3^ bin fipex1, baß teir m;c aus 3erufalem beriepiet roirb, ben Grfolg 
in Baläftina bas Banb für bie petftpiebenen | geäcitigt, baß bie 'SJHlitätbepö.ben jpre 3u« 
Bößetf^aften f ttben me ben. D>'e uittrf^a die jtimmung pr Goalu'e ung bes Blafecs gaben, 
ßntiiüdluna Ba^ftmas pat bereits be;,on en I S0l,t ben BäumungsatPeiiett muvbe bereits bc- 

Baläftina ein b.'üpcnbes 2anb mad)en. 3ip Va¬ 
ge, baß 3pnen lein ginbernis Im 2B ge riepm 
»irb. Bicmanb tann ©ie an bet Ülxbeit p;n- 
betn, bie 3pnen unb bei geianrfen Beoöl- 
letung ©lüd bringen »irb." Befonbers lobte 
©butdill bic piaptwlt ausfepenbe 3ugen0 
unb gab bet gofinung Busbrui baß fie b.e 
aufbauenbe Arbeit ipxet ©Ircttt foitfe^en 
»irb. 

gerPex,t ©amuel an bie 3uben 
Beflnptens 

Bot ber BPteife aus Begppfcn, »ppin ber 
Dbetiommiffai Gpurrfiitl entgegengereiit am:, 
iiberieidiie er ben 3uben Begpp ens, oit t.m 
- - ^ . -- r__ t »rv -7t 

3U enipien. ©ie PeabTtibtigt, btcTes ©ebdube 
bem 3mwigtationslomitee bes 2Baab gabt 
3U unterftelicn. Btan pof.t» baß bas ©ebäubt 
mup Beßacb ferliggefleilt »erben roirb 

Die Gin»opr.er poit 3afia paben ein -a- 
gerpaus eingerichtet 3ur Slufbcroabiung bes 
©epäds ber Smmigranten bis ju bem ßeitpunlt 
iprer befinitipen UlieberlafTurrg > an e nent be* 
Ttimmten Bun’.t Baläftinas. Die wet'ten 3m* 
miaranten bringen eine fleine SJicngc pon 
.jein unb eine größere Blenge per, önliper ©e* 
brampsgeginftäiibe mit, bic leicht in Berlujl 
geraten, ba cs teine ülufperoaprungsmögli^feit 
jbt. 

Die Daufenbe oon ©palu.im bi; in b;r Ie^n 
3eit ins ~anb gelommcn iinb, pabeii Be- 
jepäftigung gefunben. SPre 'deißi^ 
lann als ©pmbol für b:e 3ulunft bejeipnei 
»erben. Dur® bas 3ufammenpalten ber Bc 
Döllotuuö unb bic 23eQCtitei?un(5 unb tx- 

freub gleit be 3uben rot.b es un> ge ng n b e 
nationale gcimftäite ju cr.;i®ten, bte ber |U> 
Pifdien ©cfdjkfitc unb ber Hme ftüßung ©cod* 
Pritanniens. roürbig fein roirb." 

Bon ber Slgubap. 
Saut „Doar gajom" oom 31. ®lür3 fan- 

ben in ber teßien 2Bo®e meprete ©ißungnn o:t 
Bflubäp Organ .fatian u te. Borf ß oo i Bapi- 
penpelm ftatt, auf benen über ben B ginn e ner 
pofitioen SB.eberaufbauarbeit feitens b t Vlgu- 
baf> beraten mürbe. S5on ber ^onb. 
fam eine Bufforbeiung, Borbete tu tgen Tür 
bie ©riinbung einer fto on e für 10 J camdte t 
su treffen. Desgleichen rourbe üb-t bte not* 
roenbige Gntroidlung oetT®ebener 3nbuftrte* 
unb ganbels3roeige beraten. 9ün bu § raus* 
rabe einer ortpoboren 2Bo4e.i® irt foti ep.- 
ftens geVirittcn ro tben. Buppe p i n Pa. be¬ 
reits Baläftina oetlaffen, um »t Saufe bes 
©ommers »iebet nach Baäftina jju lommen, 
falls fi® bie Botrocnbigiert ftgeoen foUte, 

mtMMMn* 
Reine ©anltionen. 

©ine Bitsbcpr.una bei ©anltionen auf Ba< 

gönnen unb nun ift bie Frage bec 3Bicbercr* 
Öffnung bes De®nilums afut geworben. 

Bon ber BationalPiPltotpcr. 

' Mus Sonbon »irb berietet: Das llnter- 
ritptsamt ber Beg erung fanbte biefer Dage b.r 
Berroaltung bes biüifd;cn SJhifeums in ^ on» 
bon eine offijtelle Bote über ben B ftanb unb 
bie ©inritpiung bei 5iaionalPiP io pel in 3c- 
tufalem. Das Bcitiif SJtupeum roirb in b e,er 
31ote eingelaben. bie jübifepe BationaßvibT o- 
tftel offi3ieIt jur Rennmis 3U itepmen, eb.nfo 
ben Befdtluß bes llnierritptsam.es, butih) 
roeldien bie B P iofpe! als eine 3nftitution non 
aüabcm ftpcn SBeri unb © a> anerl.nn: »irb. 

{ \ ÄunftausftcIIuna i 'M 

©ft geibert ©amuel eröffnet« am 12. 
TSpril bie erfte, im Dapibturm oon bei Bto- 
3eruialem-©cfellfipaft oeuardtal e e Runft 
ausltellung. Die 3übif®e Rünfller-Bexemt» 
gütig pat e nen Pefonberen Baoill; n. 
Berein pebräifder is®riftfteltet. 

ittm 26. Bliäri fanb in 3af a eine ftonfe- 
tenj Ui pePtä {den ©epriftft Ile fn Bald tna 
ftatt, um Botbefprecpungen »egen ber ©nin.* 
bung eines Beteins pcbtdifdicr Sdiirift teüTer 
ju pflegen. Botiifeenber roar bet gre fe 9S. 0. 
'BabinoroiQ. 
©ine BHllion Dollar fül bic 3esu- 

falemer Unipeilität. 

Stnläßli® bes Be[u®cs ber Stoniftifdjeit 

9ti®i3ioniften für Baläftina. s 
Bei ber ©tünbung ber „Bmerican-Baft- 

jtinc ©ompanp" füprte Spuis SKarfcpalt 
bei belannte ni<pt3ionäftii®e iübif®; Bolnift'. 
aus, Baläftina fei jübifdjes Sanb, unb bte 
213dt müife fepen, baß es uns entft fei, als mit 
tagten, baß mit Baläftina gu paben roüiildteir. 

Der bclannle gü-p.er b;s 2lgubas 3>«i* 
toel. Du 3faat Breuer, f® e Pt i.t ben 
bas 3.srceI-Blät c.n“, b.e Bcfl rroirf nj b»s 
Bianbats auf bas iüö.fcpe Bolf unb bie Be* 
flesroitlung auf bre iP.igm Nationen |.i i ireut 
Betpältnis jum fübif&m Bott f.i unter altert 
ilmftänben unübetfepbat groß. Das SDlmoati 
Mie bas iüb.i®e 25011 enbgüttig oot bi_e Auf¬ 
gabe ber nationalen ©mamgipation; biefc fp 
eine ©efamtaufgabe, bie bas iiibifdje Böu tn 
ber neuen ©pa®e im ©eifte bei Dpora 3_u 
löten pabe. Die Ortpoborie pabe ff® bie'e 
2Iufgabe n®r gcftellt, aber fie pahe m4t mep: 
bie öteibeit bei 2BaPI. ©ie löane an b.,'|er 
Aufgabe ni®t oorübeigepen op.ie _bas Betpt 
ium Dafein 3U perroitten. D e *Jt.p»box-» 
müfie biefc Aufgabe als oon ©ott gerooil* 
betradyten; Iepne fie fie ab, fo fei he oerloten- 

3n einet Beifarnmlung bes Bereuts 3Ut 
götbetung ber 3nt;reffen ber ©pnagogenge* 
meinbe Breslau fpra® Suiujtafc gu|®ie:a 
über bie 9Iufgaben bes beut tpen 3ub. 
bei es als eine ber roiptiglen bte Bc t®,r‘ - 
am 'B.cbetaufbau Baläftinas Pejeidjuete Dt i 
fei au® bie Bfl!®t ber Bkp'gtaniften. Udo). 

©ine uuisDcor.ung oer cunun».*u «"i »>* wnläßrtaji Des ©eiuapcs on sjuwiuiuwii 

8w»h 5. ,’ä 

Born Sionismus 

Die graltionierung. 
Der ©tünbung bet neuen 0-ralt o i B i n* 

ian gaare3 »ibmet ber mis ai,iftif®c 
„gaimri“, Beroport, einen Seiiartitel, bem 
tt)ix folgettbc cntnetjinen: 
leine falfdie Bnfi®t unb leine f®äbli®e 
DPiorie, bie nipt irgenb .o Bnpänge; *.8n», 
befonbers fern oon iprem ©ntft pungsort. ro» 
man fie meift in »CRcnfcr Form lennen 

6rej SsracS. 

foUtiföes. 

ffiBttl'BPbuIla'o unb bie B.aTäfttna- 
frage. 

Die BcftrcP ngen b.s Cwi. BPbul rfo ein; 
fiefonbere Bia®dteliung m Cftio.buniano gu 
erlangen, unb fein gleUpjeittfler S®an.a> na® 
Set iübiiP-arabifpen Beiftänb.gungsIor|c* 
SfeÄn no® babut® eine teionbere Be- 

SS bat. ®nit 
©m r Faifuls, bes bclannten a abif en Rron 
fSSen, unb ©0,,n *>**■%> 
pon gef®as ift. 'c~" ©mir Bbbullap befuspüe 

3übif®e ©ifenbapn. 

ber (£ifenbal)n ^daäjrZilvoaü — 
en'fällt auf b efer Sinie ber Berühr an Sab* 
batpen unb iübifpen geiertagen. 

$ otis ©olbber g# 
Boris ©oTbberg, ber güfautmen mit Rre- 

■meneßfi fi® an bei ©rc®tung etiurgroßm 
Riecelci in Bflläftma betätigt, pi. 2030 Bf na 
für bie BoÜcnbung bes Baues bes Dehnt ums 
in gaifa gefpenbet. 

BaläftinauubSIeflppten. 

Die „Gflßptian KSagette" »om 2o. BiäR 
fdjteibt unter bem Ditel „Balä,aua Ion ra 'de* 
gppten": „2Bie in etngeroetpten R etten «t 
Beftimm®eit augenommen roira, rm b bte ^ ; 
xüd3 epang bes Piitifpen Broelto at, nbeV 
2tegrjpicn unb bic Unabpängigle'tuenlarung 
biefes Raubes äußerft rot®itfle i>«uf®afd®e 
Fo aen zeitigen, ®e gunä®ft bann beftepc® 
baß ber buitifpe ganbel fi® in Baläidaa fon- 
gentriepen roirb, rociPes Xanb |»m 
poit Begppten ein großes gonbeKeiMwt roet- 
ben roirb Bian ift bawuf oorbcreitet, oaß 
bie großen btttifäen Firmen, anftau uwe brs- 
per in 2teappkn, ip e SBatcitbeuJts nunmehr 
im gaifa ünb Serufalem erraten toerPrt unb 
in bem Btaße. als ©örtert unb Balaftina ® 
entroideln, au® ber roidf®aft>Pe 2Iu[f®»un4 

Tür,Ii® Seiufalem anläßlt® bet Bnroefen'ceit 
©Put®ills, mit bem er Iär;g;re BcfV.e u. g tt 

ftatie. (3if°) 
©pur®itl tu 9itt®on*Ie*3t»n 

SIus 3eitmangel mußte ferne eib- 
f®i, ©altläa 3U cefu®en, aufgeben. ©- . nit e 
ttnr no® nä®ft Del-Sltri» bte Ro.onu M®ou 
Sn bSSigen, »o ©)« ehr begenterta- 

entroideln, au® ber KÄ- Wtbe eim BefoIution aitge- 
biefer Ränber mcl raf®er do. Smcn ilt »ct®cr es P:ißt: „Die Srauen- 
als bies tn Begoptenunter^ge.^ ö j ^^ntnrlung ©om 13. Blär> «Hart fi P fte ett, 
ber Fall fein roub- Baläftma r,t Mnf ferner (o«Ktmnvi g 2itti,nfür<b c 3m- 

njeflCll U)xei: 
ten Rage bie großen ganbclsmütfte Mt 
BSelt »utben, fo roetben .gaifa unb 3aft 
»iitwofii« fl«? 

SSfa„3 bm-to »u.b*. ?” Ä T£A«««» »»■' 
SÄ«. V* Saäfi. Sa» tu, l * „„„bi.bb.« 3* «nau «,«» 

Sb«M«**t»«»«Ä ,*• -fyj “»» “ *» «»wir*- ‘'k- 

SfifSwÄ?«« vmU.’Mrn. mrn& 

roetben tonnen. © e i.aben au® bte r®. ge 
tot ante lifanif®en SionuWus 

nur bic jionifti ®;n güprer, 
ber güprer, oertreten biefe 
Bart pöten rer, baß icnje.ts 

bes Cjeans fi® 3ioniften gefunben pabe«. 
bic im „amcrilanif®en ©oftetn" bie Rcfunj 
ber 3imtiftifd3.cn Frage fepen. ©o pabett 
3ioniften eine bc onbere göberatton geg ün* 
bet, „Binian gaates“, „Aufbau bes ~aii- 
bcs" genannt um büm.i anjubeuten, ba > 
b e bisherige Dä.iglcit ber Dr'ganiiatior. nt® 
auf ben 2Ii!.bau bes Raubes g r ® et g.roe- 
fen fei. 2Bcnn cs »apt lein foLte, fo 
es nur fdyabe um biejenigeu 3i°niftcn i eutf®' 
lanbs, bic fett jeper als bie beiten 3tom .eit 
bclannt roaren, baß fie auf ben fpiiip rt- 
acn BJeg bet j:.oniftif®«u güprer ämer laa 
acratcn finb. X4fefe Rioniften fipcme.i ni-pt 
ju »iffen. baß bas „ametilantf®; ©Oftem» 
gar ni®t amertlanif® ift, benn fqfl 
alle 3iomften Bmcr las iribcr c-,cn ftp »C 
aller ©cronlt biefem ©oftem. Das be reif 
gir ©eniige bie Bewegung für ben Rc:e% 
gafeifob, bic fpontan in rdlcn Ortsgruprctt 
eingefeßt pat unb b e Brbri; für ben R« M 
gajeffob, bic in all« Rü^c beginnen «mb. 
2Benn bic Begninber bes B.nian gaaia 
nr®t te®tjeitiß f ten 3.ttum eriennen, iret* 
ben fie in ber Crganiiation ebenfo eMflBg 
unb oetlaffen bleiben »ie bic HtoniftifipWl 
Führer Bnicritas. 2Bir finb fi®er. baß bi» 
Bldorßeit ber Rionifter. Deutfplanbs 
b e ©cfolaf.fiaft oer agen roirb. Duc® „Bm* 
ian gcares" roirb bas Raub n,®t aufgebaUl, 
roetben" , ( , 

Dr. 9)1. 3. Baben'qchner, bet ben »utf* 
ruf bes „Binfan gaarej" u.itel®neben .,a;< 
«Hart jcßi in bei „3übi,®cit 9ü»n&,®ffu • 
« fei gegen biefe ©rünbung unb oeJOMi 

mtgrauonsroccu ...- Vc Bilbnug einer » SS! 
Fmuen bie gälfte ber BcPölterung ie iiialcms Biitgetiums nute t. alb ber ^1; ^ 
ug£ Z ofSbar at.® bte SfcfteherS». bcsorganifaUon. Bus 
miaranien, um beten Ber o gang cs fi® Pa ,* , owrr für *>tc graifcon fei te.tg.a 
'^»11 irrc?n i'&ln id r 'en ** D.e cte.t,ion pitlnng^. ^ 
‘ Di* Reru.alcm.« 95’ne B.i.pfage ge,.t. I. '0 nalj1 2^ac 

Dr. litaiono», -im. z> uoec un» +».■ 
■SKan erroa det, baß au® anbere iüs i®e Fa®- 
leute fi® ju cpnlüpen Bcreinen jufammen* 
f<&liefeen n?etben* um bte bei: i)ebtaw?n 
Unberittät irt Sfeiufalem ju 

W Seilelünno- 
Der 91 uf na® ber gntmigration. 

SBie bas B- B. ber iStontft Gommifüon 
m Sctufalent melbet, pat am 12JBjärj ’tm 
3affaet ©otnnaiium ein großes Btiffenm *e* 
tina ftatt^efunben, bas \xäy ’ntir ber 
ber Rmnvigration befaß,te. ©in,dm rtg mufoe 
bef®toffen 3“ oerlangen, baß bie ©mmtgra ton 
nkpt eingeLtellt »erben biirfe unb t«ß bte 
Rionifti®: Crganifation Botfeprungen i ct- 
fen «tft'ifc für eine 3mUiigraltipn pon mtnbe- 
Itenä 10.000 Rmmigranlen im Gatuc Per na®- 
ften Btonate; bie pa!äftincnfif®e BeoöKerung 
müffe Pet bet Unterbringung bet Rinmtg.anten 
gilfe teilten. 

Die ©mmtgraticnslemini fiin bes 2Baab 
galt (3etufalent) pat bfe Bertieteiinnea ber 
Ftauenorganifationen eingelaben, um mu u)* 
nen bie Biöglüpfeit einer BHtroirfung ber 
Frauen Pet ber gütjobfle für bie 2Ptin 3:an crt 
ju Pefprcdren. 3n biefer ©tßung, b e ant 33. 
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Br. 3k 
>/3t!blTßes Boltsfrlatt* HJld RSfetfe UI" 

Cöefeßgebung urtb einer Bobenpoütt! ae»äß 
ben ©nmbfofcen bes 3fib. Bat on.ilfonbs. 
Tn Snbußrie, Gewerbe unb £anbel 
»ertriit jie bet Sßahtung bes ©efamunte» 
«ffes bet Batlton bie Freiheit bes 
SBettbetoetbes 5t»ifd?en prina^n nm, 
aenojfcnftbaftl eben Un eme» mutigen je a SC-* 

2. Sie oetittt & Üiuffafiung barg bet 
nationale 3u ammetfoang bes g.Junt en 3u* 
bentur • bie ©iunblage bes 3tontsm«s bi!» 
bet. Sie craiijret aber bie tulturelle unb 
polTttfd?e- Arbeit im ©aiut'b Veb'g* 
Itdj als eine ülufgabe ber -anbesorea» 
nijaiionen. 

SSeijutann in ültnerira 

Sie Berliner „Sfibifdje SRunbJd)au/y 
treibt: SS tniberfirebt unjetent ©ef<f)anai unb 
unferet SErabition, bie Bejcf)teibung ber SReife 
SBeijntattnB unb feiner Begleiter in allen ©in- 
jell)etten fo ttrieberjugeben, ntie jie in ben 
amerifaniidjen Leitungen bargefteftt teirb. (Sie 
©tbilberungen entbehren nidvt echt amenlant- 
ftber «ufmacfiung, bie alles übertreibt nnb faft 
bt§ Jur Berjerning Dergröfaert. Slber^ aucl) 
joettn man Don biefer anterilanif^en SRegie ab- 
ftefit, muß man jugeben, baß ber mabre Sri- 
untnbaug Sßcijmann? einen großen ©rfolg be3 
j@eban!cn§ bet ©inbeit unb ©efcf)(offenbeit bet 
Bartet bebeutet gegen bie Berfttcbe einet ein- 
fußtetbben S0>inberbeit, ihre SBünfdjle ber gan¬ 
zen Bewegung aufutbtängen. ®ie große Be¬ 
wegung, bie bie p$wc Sümertfa§ mit bet 
Stedbenmafdjine in ber §anb ju entfadfen ge¬ 
hofft batten, iß aulgebliebcn. ©eher batten fte 
©peitben gefammelt, nod) ftnb größere ©um* 
nten auf bem ©ege ber BritiatimtintiBe nadb 
Batäftina gefommen. $te Drganifation bat 
fid) »on ilfnen abgewenbet unb folgt in ßiir- 
Ttttfcbet Begetßerung benjenigen ffübrem. Me 
ihnen ^wat feine SSioibenbe, aber ein jilbt- 
fdied §eim, einen jilbifd>en ©taat »erf»red)en. 

2)er ©mfofang in 9iew Dorf. 

STm ©onnabenb, beit 2. Slptil trafen ©eig- 
mann, Uffifcbfin, ©inftein unb SBoffinfobtt 
mit bet „SRotterbam" in Bcw Dor^ e^rt- 
ten§ ber amerifanifeben ©refutioe würbe nid)i§ 
für ben ©mpfang »orbereitet, bagegen b°t bie 
ßppoütton, bie je^t au§ elf Bfitgliebern ber 
SanbeSejefutiöe Befielt, ein ©ntl>fang§Tontttee 
unter ber Leitung i>e§ ©tabtratcS SRofenbfatt 
gcbilSet, bie bie Steife SSetjmannS einem 
Wahren Sriumpbjug geftaltet b°t. 91ud) ber 
Btabr »on Bern Dor^ Bitbete ein ©mpfang§- 
fomitee, bem biefe Sßicfjtiubcit angeboren. Sie 
©äße würben »on bem fogenannten „B?at)or§- 
cutter" (©tabtjaebt) abgclrolt, ber bie amerifa» 
fd)c unb jübtfdie fflagge bi§te. §afeit 
erwartete bie ©äße eine nach »telen STaufenbett 
taon 3»ben jäblettbe Bolf§menge, bte ihnen be- 
geißert jujubelte. SSie ©äße begaben fuß bann 
buteß baS fübtfdbe ©tabtbiertel jum .Botel 
„©ontntobote". 2Kle ©traßen waten mit fü- 
biftßen unb amettfanifißen ffaßnen geßßntüdt. 
Deputationen bet ©tobt, fowie alle iübifdjen 
Qkfellfdiaften begrüßten bie Delegation int §o- 
tel; eine STbteilung ber ehemaligen jüDtffßen 
Legionäre hielt an bem SJlutomobil »on ©eij- 
ntamt 35adße.' Das Botel hißte bie tübijkße 
f^abne. fünf bent ganzen ©ege würben bie 
i©äfte au§ allen JSenßem begrüßt unb mit Blu¬ 
men überfdfüttet. * 

9lm felben 9tbcnb fanb im §otet „©ommo- 
bore" eilt ©mpfang ßatt, an bem bie aftiüßen 
'Aionißen aus Bew D»^f- Bbtfabelphta unb an¬ 
bereu größeren ©täbten teilnabmen. Depntatto- 
mteit aus allen größeren Ortsgruppen wie 
auct) aus Äanaba bradßten ihre Begrüßung »or 
unb öerfiißerten, baß alle gwnißen Slmeri- 
TaS bereit finb, bie Öonboner Befcblüffe in be- 
gug auf ben bereit ^afeffob bureßpführen. 
Der ganje Bormittag beS 3. 9fptil war bem 
©mpfang ber jahlreiißen Deputationen ge- 
Wibmet, unter benen fidß auißl eine Sbotbnung 
beS BMSratßi befmtb. 3tudßt bie anbemj Blitglie- 

i ber ber Deputation hatten mit »etfeßiebenen 
Bcrfönlidifeiten Unterrebungen, »on benen man 
Wichtige Sftefultate für ben ©(folg ber Delega¬ 
tion erwartet, ©o hat ©inftein ben befannten 
Btittionär ßlofenblum aus BittSburg empfan¬ 
ge, ber für bte Uninerfität befonberS großes 
jynleteffe befunbet. ©r fpenbete für bie Unt- 
»erfitÄt fofort «eine größere ©umnte unb »er* 
fpra^ feine weitere Unterßflßnng unb ff-örbe» 
rung. Sn unjabltgeu Delegranmien waitbc bie 
Delegation in Slntertfa begtü.ßt • 

©inftein ©ßrcnßütger non 
31 e n> D ° t * • 

Der Staat Bern Bort hat troff ©in- 
fptu^es bes Stabtrates fyalconev, bet ei- 
flätte, »on ber BelatioUätstßeotte nießts ju 
toiffen, Brof. BTbcrt ©inftein bas ©ßten- 
bittgetredf't »on 3tcw Darf »erließen, 
ebenfo feinem Begleiter, Brof. Dr. ©bajim 
2Ikt3manrt, bem Bpäfibenten ber 3ionift. SBelt- 
organifation. — Die beutf'djen ©tuben.cn, 
tote etinnerlwßi iß, fdßffeu ben großen ©e- 
leßrten aus, um babureb ben ßoßen Au!- 
turßanb Deuifcßlanbs p bofumentie en. Da¬ 
für oerieißt ißm Bern D»rf bas ©brenbQi- 
gerredt unb ehrte ficb bmiß biefe ©ßrung 
felbß. i 

gjtosfau gegen ben SioniStnuS. 

Das in BraÜ erfdjeinenbe Drgan ber red)- 
teit ©ojialreoolittionäre, ber „SBolja 3ioßji", 
»cröffentlicßi ein ©eßein^irMar ber rufßfqen 
Regierung an alle ©ouoernements, außeror- 
bentliiße ffommiffionen ufw., in welchem eine 
ftjftematifdje Bcfämpfung unb Bemicßdung bej 
3toniSntu§ »erlangt wirb. Die Bletßobe, nad) 
weldier biefer BernicßtungSfampf geführt wer¬ 
ben foll, gipfelt in ber folgenben 21nwcifung: 
„DaS 3erßörungSWerf iß fo eiupricl)teil, baß 
mau, ohne bie Illegalität ber Drganifation 
offiziell p behetteren, faMfcß ihre Dätigfcit 
beßinbert unb unmög(id) maeßit. Der StontS- 
ntuS fei als rein bourgeois einpftßäßen; für 
bas Btoletraiat fei er bcbcutungSloS unb fd)5b- 
lid)". (3rfo). 

Sfßlieüer 2dl. 

3In unfete jübifdfen Bltfbürgcr! 

Die Sonboner ©jclutioe ber 3ionißif<ßen 
SBeltorganifatton ßat ben jwölften 3ioniften- 
fongreß für ©nbe Sluguß biefeS «fnbteS lein- 
berufen. Der Kongreß wirb aßet BotauS- 
fießt naeß in einer ©tabt ber tfdjcd>oflowa- 
fifeßett Bepublif tagen. 

Die Aufgabe beS jwölften 3tonißcnlon 
greffeS wirb eS »or allem fein, ben ©eg 
pm großjügtgen SCufbau ber jübifdjen §eim- 
ftatte in Baläßina p weifen. ^ Dtefer ?luf- 
bgu ift nießt meßr Slngelegenßeit einer 

'(Ton im 3»bentum, fonbern ülufgabe aller 
gilben bet ©clt. Die fjtonißifcß'e Drganifation, 
bie bie Borbebinguugen für ben 3Iufbau ge- 
feßaffen ßat, ber »or allem bie politifcße ©runb- 
lage in ffonn beS gwifdßen ben ©roßmatßten 
»eretnbarten BtanbatSüertrageS für Bddftina 
p banfen iß, bie ^iomßtfcße Drganifation 
ftellt jene ©ruppe innerhalb beS jübifchen 
BolfeS bar, weidße ben ?lufbau BaläftinaS 
am fonfeguenteften »erfießt unb ißn am lauS- 
fcßtießlicßßen unter politifcß-nationalen ©e= 
fidßtspunften betradrtet. Beweggrünbe reli- 
giöfer unb humanitärer Batur finb aneß im 
3ioniSmuS wtrffam, bo<ß fießt er bie Biögliiß- 
feit ber ©rfülluug beS jübtfißen ©tllenS pr 
Büdfeßr iit ba^ £aitb ber. Bat er auf bem 
Sßege ber großzügigen 3luff^lteßung unb Be- 
fteblung bes SanbeS auf ©runblage nationaler 
ftapitalien. 

wer ei\t Stfßl für Dpfer blutiger Ber- 
blgung fißaffen toiff, 

wer bie 3ulunft beS jübifeßen BoffeS fi- 
eßem miß,, ber fcßlteßt fieß ber 3ionißifd>en 
Drganifation ait unb jaßlt ben ©djefef.' 

SRäßr.-Dßrau, am 19. Slpril 1921. 
DaS ©refutiPfomitee beS Bionißifcßen 

BentratfomiteeS für ben tf(ßcd>ofrowaftfd)en 
©taat: 

3:inji, SRufetfcrt, .^errmann, ffrieger, ©agner. 
Der ©ißefel beträgt famt ber B-rfeifteuer 

in Bößnten 28 K c, in Btaßren imb ©cßlefien 
25 Ec, in ber ©lowafei 80 Ec. 

Baßlungen nimmt feber jtonißifcßc Ber» 
trauenSmann unb Bercin, bie äioniftif'ße Bar- 
teilcitung für Böhmen (Brag, I., Bujoba 
24/III), baS mäßtifdb-fdjlefifcße DiftriftSfo- 
mitee für bie ©lowafei (BratiSlaba, 3Sf!er- 
jctle 20), ba< Diftriftsfoniitee für Aarpath'o- 
rußlanb (Bellt) ©e»rjuS per Bbrcffe Btor. 
©uttmann), fowie aud) baS Bioniftifcße Ben- 
tralfomitee (Btäßr.-Dßrau, Sangegaffe 24), 
entgegen. Stuf ©uitfd) fenbet baS le^tcrflL^r- 
"agfdjeine ju. 

91 n alle Ortsgruppen unb Bertrau- 
cnSmänner beS jionißifd)en D. 

farSOiä^rett uttb^dhleficrt! 

DaS mähr.-f(ßlefif4e DißriftSfomitee for- 
bert alle Bi»nifie»r gemäß ben Bcfdßüffen 
ber ©jefutioe in £onbon unb beS Bwnift Q. .fl. 
ür bie tfd)ed>oßotoafif(ße Sicpublif _ auf, bte 
©djefelagitation mit ©itergie burdjzufühten unb 
bie »erfauften ©cßfalint bis jum 15. 3)tai 
b. Bf. an baS D. 51. iabzufüßteit. Bioniften 
in Btäßren unb Scßlefien Werbet für beit 
©d)efel. 

DaS jionißif(ße DißriftSfomitee für 
BMßren unb ©cßlefien. 

§arrh ©aeßer ©efretär ber anteri- 
fanifeßen^öberation. 

öarrp ©aeßer, eßemalÄ Bebafteur beS 
,,Btand)eßer ©ltarbian", fpäfer ©efretär ber 
©refutroc in £onbon, jule^t Stebafteur beS 
„Baleßine SBceflp" in Jferufalerit, würbe an 
ßelfe ©tttanuel 9R o ß 1S, bes fefcigen ©eneral- 
bireftorS »on „8t»n> Gommonmcattti" in Ba¬ 
läßina, ©efretär bet Bwnißifdßen göberation 
Pon 9Imerifa. ©aeßer bfirfte befonberS geeignet 
fein, in fümerifa über bie wirtfcßaftüdien JBct- 

BatäßinaS. ik irtfermiet^jr 

Biogen einzelne JRicßtungen befonbere J5»t- 
berungen ftellen, mag bie jtonißiftßc ffraftion 
„9JiiSracbi" ben Aufbau anSfcißließltch im 
©eifte bet reltgtöfeit tleberlicfening, mag bie 
gtottiftifdje fjöberation „Boale Bion" unb 
„^apoel ^apit" bie Befieblung auf fojiali 
ßifeßer BaftS »erlangen, mag eine Btcbtunc 
entfißiebfne nationalpolitif(ß.e Betätigung aud 
in beit jetjigen ©oßnldnberu bet Bubenforbern, 
eine anbere -benbiefe Betätigung ableßnen — 
fie alle »etetnt baS Bbeal ber ©apffung einer 
jübifdjen fgeimßätte tn ©rez Sfrael, baS ’Bbea’. 
bes BwniSmuS. 

.^eute, ba bie Berwirfttcßung bcS BloniS- 
ntuS aus bem Bereich ber Utopie iin ben ShretS 
ber realen Biöglicßfeiten geriidt iß, forbern Wir 
unfere jübifeßen Mitbürger auf, fießi ber alb 
weltlichen zioitißifdjen Drganifation an_3U- 
fcßließen unb biefen 9tnf<htuß bureß ©ntrieß* 
tung ber jionißiftßen. Äopfßeuer, bes ©cßelel: 
ju befunben. 9 

Die Baßfung beS ©cßefetS btenüßdigt jur 
Saßl junt zwölften Bwntßcnfongreß. 91uS 
allen ©rbteilen werben bie Delegierten bet 
Zioniftifcßen Biaffen ßießerftrömen, um fid) 
über bte wichtigen Brägen beS Balüftinaauß 
baueS auszufpreeßen unb Befdjlüffe zu faffen, 
Die Buben unfereS £anbeS, bte an jübifebem 
©efüßle unb jübifdjem ©tolje nießt geringer 
finb, als bie irgenb eines anbem. Werben bettt 
fiongteß eine würbige 9Xufnaßme bereiten. Da» 
ju geßört, baß fie felbß fidjj in größter Baß! 
in bie Beißen ber zi»niftifd>en Drganifation 
ßellen unb eS fo ermöglichen, baß hie tfcßedp- 
flowafifiße Delegation ant .Kongreß eine wüt- 
bige Bertretung beS jübtfißen BolfeS in her 
tfißecßoflomafifcßen - Bepublif barßellt. 

©er für ben Slufbau einer jühi 

8ns Den ©emeinöen 

Buben in ber Dfcße'cßofloWafei. 

©S gibt feinen Buben, bem nidjt bie 
ßebräifcße ©praeße geßeiligt Ware, geßeiligt als 
bte B»rm, in ber bie erßabenßen ©ebanfett be| 
Btenfcßßeit zuerß auSgefptocßen würben, ge¬ 
heiligt als ber Bieberfdjlag jaßrtaufenb alten 
£eibeS unb ©lüdeS. 

Bn bem BerßältniS Jur ßebrätfeßen 
©praeße unb ^tmt ßebräifißen ©cßrifttum, 
brüdt fieß ber Slnteil bet Buben am Buben- 
tumc aus. DtefeS BerßältniS gilt eS ju 
ßärfen unb zu »ertiefen. 

®S ßat fi(ß tn Brag eine „©efelffchaft gut 
Srörberung bet hebt, ©ptadjie u. £iteratm für 
bie 2'diiadiolowafei" gebilbet, bie fern »tvn j ber 
politifeßen Barteiricßtung, auf breiteßer ©runb- 
iage aufgebaut, ißre Dätigfeit über bie ganze 
tfißecßoflowafifcße Bepublif auSbeßnen will unb 
eine Bcntrale für bie planmäßige Börberung 
beS ßebräifißen werben foll. 

Durcß ©djaffung »on Surfen, bureß Bet* 
ßeltung »on ©anberleßrern unb ©anberbibtio« 
tßefen, foll eS aueß in ben fletnßen Orten 
möglich Werben, baS ßebräifcße als lebenbe 
©praeße ober als ©praeße be§ alten Schrifttums 
ZU erlernen. Durcß Bermittlung »on Büßern 
unb Srflfßrfftcn aus Bibliotßefcn unb Ber» 
einen, burß Hinweis auf neue ©rfßeinungeu 
in einem BtitteilungSblatte, burß Bermittlung 
birefter Fühlungnahme unter ben Btitgliebern, 
Will bte ©efellfßaft ißren Biitgltcbern bebeu- 
teitbe Borteile bieten. 

Silber nißt nur bie ipebtätfß fievnenben 
unb bie beS $>ebräifß SJunbigen (ollen Btitglic- 
ber ber ©efellfßaft werben, fonbern alle, bie 
an ber Fächerung beS £>ebrätfßctt Bntereffe 

.haben, follett burß iljten Beitritt ihre ibeeiie 
Deilitaßme betätigen unb für bie allgemeine 
§ebuitg bet ßebratfßen Äenntttiffe mitwirfen. 

21uf jeben ©inzelnen fonrrnt eS an! 
Der Btitgliebsbcitrag beträgt 10 Ec 

jähtliß. — SKbreße: ,B*ag, Dfouhkt Ir. 22. 

=ss Söbifdet Spott 

Donnerstag, ben 5. bs. ©. A. „Btalabi“ 
gegen „D. ©. B. £iga'‘ Droppau, Beginn 
halb 5 Hßr naßmittags. 

SSL A. „Hßafabi“ Solei) gegen- 9BDSS 
Öolet). Beginn halb 11 Ußt »ormiftags. 
Beibe Spiele aut 21t. D.-Sportplaß. • 

Olntüß. | 

Otwüß: Safoaß gegen ©iartoi 4:1 (1:1), 
©den 9:0. Flaues. Spiel- bas f t Beißen öer 
Hebcxlegenßeit £>afoaßs Jtanb. Do-fe ftoßn 2, 
©Mußler 1 FitßkdT 1. — D. B ©. Dlmüß 
2. Bef. gegen $a!oah>£funioren 4:2 (2:0). 
Beibcrjeits. mit gtößtem. ©,tfcc burßflejüßrteö 
Spiel. i ^ 

3m Aultusgemeinbe-B.arlantent. 
3n bet erften Stßung bes neugeroähttert 

Aultaistates in Bcähc.-Dftran braßten bin 
Bettretet ber Sifte ber SIrbetfer unb .91 n- 
geftelltcn eine ©ntcrpcllation ein, in ber 
barüber Befßtoerbe geführt würbe,_ baß ein 
Aultusral ber bemofr,atifßcn Ban ei fid) in* 
Aaffeeßaufe bannt gebriiftet habe, er 'habe 
Blitgliebcr ber Sifte 1 (Arbeiter unb Bnge» 
(teilte) beim Bolt.wifommiffariat als BolTße» 
roifen angejeigt unb es würben baraus ge- 
wiffe Aonfequenjen gezogen werben. Diefe 
3nterpeIlati.on würbe über BefßTuß bes Aul- 
tusrates. unb mit Buftiinmung ber bentafra» 
tifeßen Bnrtei, bie felbß einen bahingeßenben 
Slntrag gefteltt hatte, ber Beßtsfeftion jur 
Btüfuitg unb Berhßtedftattung überwiefrti. 
3n ber am 26. 91pril ftattgefunbenen Aul- 
tusratsfißung berißtc'e nun ber Befermt ber 
Beßtsfcftion, er ßab« beim B»Iijei-»mnriffari<jt 
feftgeßellt baß nad) 9lngabc bes £eiters bie» 
fes Stintes eine 2rnjeige im angebeuteten Sinne 
nißt ftattgefunben habe. ®t habe fobann 
bte Betitelet ber £iße I um eine fonlretere 
©runblage für bie llntetfußimg gebeten; ber 
iBertreter ber £tße I habe ftß aber pnößß 
nur bereit erflärt, bem Dbmanrt ber Scttion 
prioatrm feinen tSewabrsmatm p nennen, 
unb als biefer ablcßnte, prtoate 2ßiti eijun¬ 
gen entgegenpnebmen, fei eme nähere Bus« 
funft nißt erteilt worben. Unter biefen Um* 
ßänben befßloß bie Beßtsjeftion, bem Aul- 
tusrate 31t empfehlen, biefen Berißt zur 
Acnntnfs 31t nehmen unb gut Dagesorbnung 
übeT3ugchen. 

,3n ber Debatte fpraß: pnäßift ber Alub¬ 
obmann ber jübifß-bemolratifßien Ba.tei, £err 
Dr. Hermann Fuße, ber ertlärte: feine 
Bartet habe in biefent Faße bet llntet1* 
fußung Zugeftimnti ßeße aber prinzipiell auf 
bem '©ianbpunft. baß folße Slngelegenß^itert 
petiönl ßer Batut nißt »or ben Aultu rat 
gehörten. Stuf b e Darle ungen oo.t £e,ns 
Dr. Fußs refleltierten ber Bertree ber 
ißiße I unb, tm etgpen Barnen. S>err Dolto: 
Bobcrt Sl 11 b a ß. Beibe fteßten feft, baß 
an ber ganzen Säße boß* rgenb etwas 
fern mäße, unb baß es gtoeifellos bas Beßß, 
ja b'e Bflißt bes Aultusrates fei p prü¬ 
fen unb p entfßeiben, ob ein Aultus at wür* 
big fei, biefer Aotpe Jßaft <xn ugeßoren 

Bei ber Slbßiurmung ergab ftß ein 3tnf- 
'fßenfall, inbem fiß ber (Referent t<: Beb s» 
fettion, im ©Iaubcn, er ßab« als Beferent nt I 
mitßuftimmen, äunäßß ber Stimme ent.j clt: 
als er belehrt würbe, ftmmte er für b-rt 
Slnitag, ebenfo alte anderen 2RitgI ebet bär 
Beßtsfeltion mtt Slusitaßme bes Bertretug 
ber SIrbeitet unb BngeßelUen, ber natüriiih, 
Zumal bie 91ngelcgenßcit ißn felbß bet af, 
fßon in ber ©ettion bagegen geitintmt ßade. 
Bebcnbei fei erwähnt, baß ber jionißiiu.e 
Alub feinen 2RÜgliebem bie 9Tbßimntuns6 
fteigegeben hatte, ba es fiß um feine pr n» 
aipielle Frage unb um feine 9tnge|e en eis 
allgemeinen jübifßen Sntercffes haibelte Bl 
Slnwefenhcit oon meßr als 50 Auicu r. teir 
ergaben fehl für ben 9Int;ag be; Beßtsfeitiom 
25. gegen bett Slntrag 15 Stimmen. 

Der Borfißenöe, Se i Dr. §, i I f, emm- 
fjierte, baß für ben Slntrjag weniger ati tie 
Hälfte bet anwefenben Aultusräte geß mm; 
habe, er fomit ab gelehnt fei; ein» Stirn« 
utencnihaltung fei unpiäffig. (Ein ©egm nt a): 
liege aber nißt »or unb fo fei ihm. bem 
Brüfibenten, n'ßt Har, was nun p g fße ett 
habe. 

hierauf crllä.te öerr Doftoi» Se m 11« 
Fuße, es gehe nißd an, baß BÜ.gLeJer 
ber Beßtsfeftion gegen bereu Stnt ag ß mm- 

rten, entfernte fiß unb gab bamit bas 3e> en 
jur (Entfernung bei SRitglieber ber b mo. a> 
tifßcn Battei. bie, wenn auß pgemb, juf» 
3effioe ben Seal »erließen. 

Der Bbrf ßenbe ^teilte htetauf feß. baß 
bie Sißung troß biefem ®%obus e* 
fdjlußfähig fei, ba noß Immet meh- als 
bie ijälfte bet gewählten Aultusräte an-ue? 
fenb war. Baß längerer unb erregter ©e? 
fßäftsorbnungsbcbatte würbe ein oon jioni 
ftifßen Seite gehellter Slntrag auf Stbfeß 
3ung bes Bunfies oon ber Dagesotonuittj 
einßinrmtg angenomnten. £err D , übe * 
gab hierauf ben Borfiß an ben e ßen Btfcp 
präjibenten, £>erm Dr. Oßmar £»uß, uuf 
entfdjulb'gte jtß baß er Infolge Slbfpannun) 
unb Sluftegung bie Sifeung nißt pbjet n 
genug weiter leiten tonnte. Unter bem Bo:« 
iß »on £crm Dt, Smß widelte fiß foba.tiv 
bie Sißung »ollfowmen gefß.ftstnäßli abi 
unb fßloß naß orbnungsmäßiger (Exjcbigung 
ber Dagcsoibnung. 

Dem objeftioen Beobaßter i;t ber Fall« 

äeWn aftxKj.JfatJt» iumt «dt abfttluter 
J~*'. fmich rljjcit ber Slnwefenben ge aßj« 

imerbeo. SÜHtmenthaUuna -ik.. ftiengß pßfo’ 

) 
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Jtg, roitit aber als Ablehnung bes Eintrages. 
2)ic Aeußerung bcs Botfifcenben nah bei 
Bthftimmung, cs fei ihm nid,t llar, ©a-:> u 
öefcfieben habe. roat unnötfl ©ent ein ©e 
aenemtrag u <hi ttorlag. ©a bet ©ogenftam 
ex ptäHbia an bic Romtnijfion gutüiiuö?.- 
weifen. 

H. Xr. Suds batte fi h«t Uaret&t: ftohv 
»ijfämstnitgliebcr tterlictcn bicie Gig it) ui’t 
int Plenum, ihre Ab itmmtitg ft tn lebe« 
Ki Ol 1 a me n t f r e i; b »ä bet '.Referent ;i rai«; 
ufueU für beu non ih© oertPetenen Snt ag. 
llutb bies t)t narlamcntJircb ittd» ©eie«; 
über es ift StauA. ba ja bet _ «efe- 
ient, wenn et anbc.et Antfih iit, tn bet 
Stommiffion nerlangen tann. tag etn «obe¬ 
res SKrtglieb, bas für ben Smtag u, bas 
Qiefetat übernimmt. Gin iebnerer SRiHgr-i! 
war cs, mögen be* Aergci's über b:e «©nt 
JBotffeenben enunjicttc Ablehnung cw:s »n- 
träges, bet auaii ein SöoAloe haliungsjeup» 
n:5 für eht Saiiiglicb bcs bemofratif cn £Iu s 
entb-eb, bic Sisung m netiaifen unb tarn t 
ben Betfud) 311 mähen, b^ iöeidjlncfabtgier 
bet G^ung auf311beben. 3 t btc]es_ Verhol 
ten fdion immer ju oeturteilcn (außer erroa 
in ffragen funbamentaliter Bebeutmtg 
ifAahfAe Xellarancn). fo insbefonbete, mo 
es r& um eine (frage rerfönUhenLbaraLe = 
banbeit. X?e Sbiidjr bc. GejeJtmt aa e 
gelungen, wenn n <fct bie beiten Vertreter be. 
Mdjcduidsen Suben bic Befonnenhe.i flhaa- 
bätten, tubig iifeen3ub!ciben; fie 
baju betgetragen, bag etne Ac-bc faulnher 
Befdjlüffe gefaßt trerben tonnte, bereg Se <r- 
fautß fall butd) eine ooni Aerger b t.«ite 
Hanblungsmcife einer Stattion mmbeften* 
«ufgcfd’oben, trenn nicht pethnbert juo.b.n 

®3®r< • Mettmann 

lOcaffabi. 

»SBic wr erfabren, haben fidj einigc_->üb. 
jiSportflubs nia>i ab*f,alten lajfcn. am 

tag, ben 24. 2lptil, bemjoeuenjßefeaddag, 
Soettfpiele ausjuttagen. 2ßtt fmb nt£'- b‘* 
Senioren ber Ougcnb unb tragen aub ^ent. 
Icrlnimormng für t. re &anblangsret[e, mW' 

len fot aber bcd> ju erroihnen geben: _ 
Gntipti# es bem SBofen eines jübedym 

gSeteins, an einem iübifhen Stittane, an bem 
feiertäglidie biuhc geboten tfi ein Äaww 
fpiel butdjjufü'hicn? Lotten bie 

. tSportoereine m# aufeer btm 30e c bet ib0 .^ 
iben «hrtüdjtigtmg no* nationale 3Ue 
folgen? Unb ift es national, ber nattonaHen« 
giöfen Überlieferung ins ©ejubr su fragen. 

Sollte aber biefc Hebe logung abgebont 
snetben, [o bebentc man, bah öie ermannte 
Sanblungssmeife eine gtohe 3**■ ®»n 
ue’-leht unb träntt unb bag fte baburds jenem 
jBcbanten.'bcnen auch bie Gportflubs, buwe , 
bkett ithrocren Gehaben jufügt: bem ©eban- 

‘ tn bes nationalen 3ufaminenl^.uf|es 1« 2M 
ben 31Ü3U bequem haben es bann mande 
Vcife 3u fagen: bic 3i°ntften prebtgen o.el 
»onmmt auf bie Srabuion. ■ «J: 
fdjauirtg führt in ber fBrai s boh 3ur 5Le h b 

“»Ä V. mmfm <s«*K 
tietbet tu(htiger als Uebet e S“:1 ut? ; 
f&tnrf me. bann ftreihef b ,s 1 ”'u^ 
au^ curent tarnen, bani t nt'4^ ^ e* . r 
tfngen auch b efei ge» » tantoo-* > remo.t 
roerben, b.e fie n.i ,btl igsn- ^ 

®lShr.'Sftra«> 

^•«eitern pon ber »ilbungsfetfen 

inÄttl.'*« 
^öuptftrafee 4- 

..Sübifdjes SoHsMatt* 3, fötal 9tr. 32 

2Juö ber atheatrr*“«»16** 
jöcute fWontag, ben 2. IDiai gelangt ba-3 

«enfationSpd „3>rael" »on §entb SBemftein 
mit Staute Sarlfen unb Storni Xillet al« 

(Seifte 31K (Ftfta.ifführung. 
Xtcnitag, ben 3. 9M finbet bie erfte ®e- 

i>ort)düng non „3 8 r a e l* mit Staute S a r If e n 
unb Str.ton Sitter in ben fteuptroffen ftatt. 
(Solge 5 tlau.) 

ffilltuod), ben 4 9hri «ÄA »um b£ittm unb 
lehtemnde §entb »er»Rein» Genfationäftui 
Israel" mit Xraute (Tarifen ltrtb Unton 

X i IT e r aufgefi'hrt. (Sol«e 4 braun.) 
<5>or.ner8taq, ben 5. 3M geht als Teßte 3Sor= 

fteffiing gwnT SfcWh*» 
ftein" mit Xtaute Gatlfen unb «nton lit¬ 
tet in ben Hauptrollen in Sjene. ©tnlabun» gen tonnen an bet Xag e8f a n a te« 
llamiert merben. , 

3>cr ©cncralfelretär ber Jtomilif en S.ö^ 

W$g fS S ben rÖSLSnSs 
(©räuhcrusgafic).dnen 

Jekhnete 9tebne'r ©itb hejan^rs gj uf e^ 

wen! + 

P a ^ ftr \ bis 4 Uhr nachm- ab gehalten, 3 X. ** t öcAabhiir X, «Pi- 
gJüEm^tud, rot. ©alte ©ilüommen 

* 

IKÄ b,r 

■ fft$itt 

fötäht SBeihÜi'dieu- 
ittus/'Jlnlah ber Se'ei [ein s 25iährtgen 

Scftanbes oetatt al et- te ifraltif bta'" 
enoerein in dJiäh .'2BciBtirhen Santsrag. fei 
16. Ittptil, einen ntufüali'ch bctinmjtorifaien 
SJorh'agsahenb. Gin onn einem aBcifeÜr^net 
mit Sejug auf biefc Seter t i t cf eiiben SBcr^ 
ten oerfahter in ausgsejeuhneter Sü lle jum 
(ßortiage gebrachter Prolog et öffnete oen 
2Ihenb. Sri. SBinter aus Ung. Stabifh en sud* 
te bas Mhlre ch e.lhiet e e ^ b Hum butb bar 
(hone Spiel am SUaoier. ©äh erb Herr 51 - 
mn SBal er ipetr.fängc: 00m SBtü te. cta t* 
iheacr. bu ch feine flang ol; Stimme btt an-, 
uieienbcn 511 ticirfem Set-etile fetTtiSfe; o^p 
©lüd aus ©öbing trug anberfeits baju oet, 
bie Grfdticneuen buüh nt gebiegencr 2B-t|c 
oorgehrachte Äupletts tm Sadjen ju erhalten. 
?aber auch bic hierot.tgen Slräft; 3et tm ©.eber 
ihr fdjönes Äönnen nid# allem auf bem 3n- 
ftru mente, ftnbeVn audi in einem Suftfp el, Rat- 
jenjannncT, bas ht hefte: 9Be fe 3ur Aufführung 
gebradrt ©uibe. Xer «thenb muB als ein tn 
ieber Hinfid}t gelungener ieejih '.et tpetbett unb 
gTbührt, ba ja bas SReiueürägms h nuntta* 
ren 3©eden juflieP, nU&r allem benjemgen, 
bic ftd) um bas 3u?lanbelcmmcn besfelben 
nerbient gemacht haben, ber rnmgfte Xant, 
fonbern auch ben fn'aoen SKitroirlenbcn unb. 
unb beit Spenbcm fees gut.m ©ehäls. j 

9t.S. Xie Xeutfchen ©aren feht fpärlth 
etff,ienen. obgleich gclabe.i urtb bas ^i:.nei' 
trägnis bcs 'Ühenbs humamtären 3©edcn 
biente! 

Sonntag, ben 17. April, hielt betf »f 
fiöe StauetiDcttin bie btesiabiiie (Seneralnev^ 
efammlung ah. 3n Aert.etung ber burh X au* 
et oeihinberten Ardlibemtn Stau Xr_ »aß 
hegrütte Stau Xr.iRahtnrawmc3 bre GtJ ’.ene; 
nen 3n roohl burdjbachtei IRcbe fhi .bet e he 
SfiPnbe bie Xätigleit besJ8e:mnes ©aj 
tenb bet abgelaufenen 25 3af>te, ermähnt« 
bie Seiftungen bet einjelnen 9Jlilg.ieber tn tu - 
mensroerter SBeife unb gebähte tn ergretidn- 
ben SBotten ber »erftorbenen. bic bem Ser- 
eine angehörten. XuiKh ©rheier tot bin Su* 
;en ©utbe bas Anbeuten tes e.h.n gctit-Ü. -Pfa 
bem Appell an bie Anroefenbe© auh ferneren 
ihre ft-.läfte btefem eblen SSeretne 5U n>.entert, 
Älob Stau 3& Aabbino©it3 ihre Ausfüh¬ 
rungen bie auf bie Gif diene en einen tt feit 
Ginbtud heiroti ef n ßra i Gt .a ,SdiI tnge^ 
ermähnte b e fce-bienfte ber ®prrebntrm unb 
banl.e ihr für be m..h:o-Ile 
bcs Vereines. Herr Siegmunb Scnnrf* als 
Stultusnorftebei, Herr Samuel ftooa ais uh- 
renpiüiibcnt ber ftultuegeuteinbe uno $iu 
^llfrcb Sein als> Cbmatm be> -oe etne .* m * 
nalf, wtldjc öenen m 2ifcun9 
bcglüd©ün;<h-cn ben »etefn antasluh bei 3u- 
biläums unb fprachen bte Hoffnung aus, m es 
ben üRilgliebem belieben fern mogc- nm,) 
D;ele Sabre in btefem btm 'IBoIR: be, Ai tP'-' 
heit bienenbem Vereine »i a hawi ja tonnen. 

Xt. Ctro Benm.fi> ha‘ m JöW)a’*2Beth- 
litten, Bahnhofitrafee (früher Xr. Bah) bte 
Abool'aturstanälei eröffnet. 

SER 6 ht."2B e l h l i i’«S e n. 

Giner Anregung im Äuliusaus dm [c fop 
genb. ©urbe be: ©ottesbienit. ju löei ad. un¬ 
ter SERit© I ng ein.a lamenhors abgehal'e u 
AUbclannte AJcifen ©uröen oon ben gut 
eingefchuUen Sängetiimcn mit f.angrollen 
Stimmen unter ber Seuung b^_ Herrn Alor» 
Steiner ©iebeigegeben unb 
ba<ht ber ?lnn)e'enben. S>tn Kabbircer -bx. 
Aabbinoroicj ©ies in feiner Aiebigt auch aur 
bte Gntftehuno bcs Gbores bet b«'L^ -^u; 
ben hin unb forberte »ur regen uJtt.©ittu, g 
beim Chore auf. Xafe bie hefigett ^uoen 
ein Bcrftänbnis für btefe_ AeuctnfuhTurip 
haben, beffiies bet Umitanb, bah für bte Cr» 
haltung bes Chores 5<#re.*e. Spmben «uv 
liefen. . 

Btfenj. 

Herr Alfons 3uhn, S'fenf, hat ft<& mit 
Zxt (£riti: in nvarm aus 'i3os oidL ©snÄCiint. 

Sllifjjer Sstioaölfoabs 
2ltt@toet3 Ar. 15 

Dom 15. hi8 23. April 1921. 

Allgemeine Spenben. 

Kr e ift ab t: bereinigte jitb. ber- 
eine Abgabe b. buritnball 260, 
Ofüb. STouenbcrein 50, Sto* 
fu8gemeinbe 30, Gruft blumetttbal 
100, Xt. Seiteibaum 22, jufenmnen K 462.— 
o I a u : Sottful H. Stern, Start 

Sang je 100, Gm. ^-rieb, ^ofef 
SrieM, Xr. AhitiPP Herrmaim, 
Julius ©am8tag, Sranj Sanber, 
(frünn ©<huh, Alfrcö Sommer, 
Xr. ©tarn. Serncr je K 50, 5fSn- 
«Sadjtl 20 jufammen K 620.— 

«ER. .D fit an: ©dürfer be§ 1- Üabr- 
nange? ber ftixb. ©emerbe'djüfe. 
«rp.-Cfttait 100, Aeinertraig b. 
gRitjcrm-SHttberfefteä 500, ©eimm* 
fimg b. Hodvseiten AiPper-SchnapP 
70,‘ SoborSfn 85, banb-Sdwfct 
280, 2Beihliber-Aid 870, Gbet- 
^mrneratüd 390, Sttein-Sirger 200, 
betdr-brobrttda 95, Haberfelb 60, 
Grohmattn-beid-enbcmm 240, Stö¬ 
ber 50, ©ammclbr-«cn burch Xram- 
mcr 75 j^nfammen K 2615 

münfeht ftdi mit gebilbetem Stautein mittleren 
©taubes au oerbeiraten. Ginhetot tn (befdap ober 
Sanbtmrtfchaft peoorjugt. ßufdrnften unter „Gbleä 
§erj 100" an bie Abm. biefeä btattes. 

Die neuesten 
Typenkarten 

jübifdjet SKeifter, AclSfttnaaufnahmen, > 
BiaEfen, farnie oerfchicbene Arten tum 
Ahäetd-en. Stof den ufro. ,tnb ju beziehen 
buid, bie „Sammelitefle bes Hübifdcn 
Aationahgr-nbs“ für SERähren. unb 
Sdjleficrt, Ai.-Cftrau © o&e ©a |e 57. 

Xr»hnte|: Xurd) ©ammelbogen 
<mL Aortraa ©elretär Äafte 155, 
butd 2«p. Aotb 30, b. Grün 20, 
Abolf ©chcmjcet 36, Gridi Atirmcn- 
felb 10, (S. ^>cinrcf) anl. ^anr^ett, 
Sem. AHnbholft a«L Mr?^it, G. 
Smtbe8bera ie 5 K, burch Gmat 
Gi8tier 20, G. ©teiner anl. ^edr* 
•eit 10. Gxonner «nl. 5$ahr3eit 5, 
b Grich Blumen Wb 10: anl. Bnt- 
Älitah b. ©of>ne8 b. Safe- H«t* 
itnger fpmbm: Grneftitte Saitbe?- 
bera 20, ©iegm. Bromtet, Alonh 
Grim, H. Hecht, AM? Säfchncr, 
B. Bnnbcr fe 5 K, Sr’ü 
30, Abr. Huppert 20, Alfr. ACrW- 
bet», 10, Sofef HeitTiraej 30 ®- 
^ClCsn SO. 3P« ***£2 K «o._ 

SSolframS: Annl ©<hulj K 
öttafm: B«4 ber Hadnejt »dn- 
° bera-Sboh« bmreh Xr. Aofeufelb u- 

Aarbert Abtcr, ?rag, gefamntcu 
1050 Kc unb b -ö. K 450, lehtcre 
umgemedfett, »ufammen K 1099 011 

©irntwe ber AGgem. ©penbeit K 5271.50 

Celbnumfpenbe«. 

Al.-Oftrau: AHtn Sömp-Gatten: 
Alartha Berner a. A. ©imtm Hm- 
mmg f. A. f »-, «thn: tt Alattha 
Berger grahdieten jum XDd-ter- 
ften ‘St. iRiifeiien utrb fttäti 1^ 
IffmoTb SBwk) anl. »J- 
«OTutter a. W. $ofymm tfa&.ljl- 
2 58-, Malern ^torefj cml. ?af>r. 
«tt ihrer Abrtter 1 B., Xr^ H- 
Hermann tt Svau ftett ©dflod- 
mcrne« a. ». Beter ?0ter 1 », 
«terifia u- Artur Aerger A. 
IdamiGa Hornung 1 jui- ? » 
Xr Olofef Aufetfen-Garten: fe 1 
B •’ Xr. flofef Anfeifen «ötoltert 
Sill» ShtöpfAmaAef »um ©*««»• 
tag a. b. A., anl. 3«$r*ett Gt©m 
©Afomah SMefmg« J «• 
A. anl. Geburt f- XoAtcrAen? 

,5 55.4. b. A. jufammen 10 B. K 3o5. 

Xr jnnlefe: Gntil ffaffa ban« h b 
Gaftfreunbfdaft 1 B. a. A. Gme- ^ 
ftine 2cmt>^6erg 

Seif tarn 3: Samitie ©ptijer f. b. 
GhdusfonbS 29 B; t«. ®8©w ©Pü- 
Aor-Garten, biefelbe fottboliert 
Ga. Gm. Wtet K 480_ 
1 a. 91. Shrrt ^ K — 

| Stueinwl toBdieatlisö 
t informiert Sie über bie GrfAemmtgen 

| öes gef ernten ifiöiföjen Sefsens ^ 

\ ffiepif^eüunbfdiau I 
♦ »ns 3ent:alorgan ber beutidje» 3io:rt'tm, I 

Otfaina^omftionfccntea in W5|8« 
uttö in oSeu iiiöifdjen Senften öerSSelt 
v.g. : uir e n.* 

üMealofe Seti^terfiaitung. 
Xie iheoreiiichen ©tnnbftageu bes .itu» 
uiswus tntb bes Sncentutns toeroeu oou ben 

heften iübifdjen S®eiftfteaew 
behautet. 

Abotat-mcnts nimmt nur bte «Ervebition 
ber „SübiiAen AiroMA«u" togegen. 
jugspteis für Blähten 25 h. pro 0#«*b* 
Aebaftion unb Betlag: Berlm SB« C>. j 

, SädH'ifch'itrahe 8. t 
..******* _————t———mm 

Zm ©eachtn^sS 
Verwendet bei allen sich 
bietenden Qelesenheiten 

nur 

Alleinverkauf für KShr.-Ostrau: 
HeHman Kohn & Söhne, Haupt- 
itraöe, Trafik Adler, QroOe Gatte, 
Kunst- und Verlagsbuchhand¬ 
lung „Haivri“, Cheliickygasse 7. 

IN «VMM NnMHMtnHW I—MM «*IM««MM 

MM 

©ttrnme ber Delbotnnfpenben K 715— 

©etbftlicftcnetnng. 

SolftamS: ^ofef « K V5~ 

' murn *> 
^lasfeeta 10 10, TtoitaS T,51ol)n 6-56, 

£*&*■ »« *-f» 

mal, 1L92* 
finget 5.20, Johann m -^n <, 
sS^anibtafA 7.32, Ar, 
htr 6, DSfar Attmaim 15, C3far 
©onnettmarf 24.80, Hein* tAensel 
10, 73. Giftnger 16,36. Hem 
©eih 5.46, % Xm-ddj 15, Wmt. 
AheleS 5, GGe AafAmel 10- XI* 
ner?e witer 5 K »ttfammen K 2o3-80 

Xrtpnietc: BüA^teenntg. ©pe- 
ttfifatum folgt -JLJ5— 

©imune K 628.80 

Au3wei3 Ar. 1'5 i ^ 7409603 
gufe^t auägettncfen • k u.a-m.-ö 

Gefamtfummc bi3 23- Aptif 1921 K 81.336.53 

2JIater'alien: Rrtebef 200, müß.* 
| Ofttw» XiafcUfA 4° jwfrorv, K .öiO — 

Gedeutelüei 

11 Gansttn des iBdiscliea 
tlationaHondi: 

r-****> *****; 

Sübtfrfjer 

maxfU 
SRottaiafd&rift %ur ^örb<- 
muß ber ©obenfultur u.i 
^anbro. u. ö. Silben. K t. 
6 S)f *htr*e 5ln». v. «bon* 
nenten {oftcttloS. 
öcS ^antcU53unbc§ nnb 
3übtfä>cr ©Ipcratthfl, ß 
4><fte b SW. üoftf(ßec!fonto: 

^«ntelbnnb, ÄJliin^f«! 
UM - fcegetftert« 

I $&?(#?*«. V«- 

kautschuk¬ 
stempel- 

ERZEUGUNG 
OSKAR TOBK, 

MSHR--OSTRÄÜ. 
Urtier«. 2 
T*l. Ö08./IV. 

V4,V 


